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gteutfttjlcmb, hev gölant xxxxb bxc Türkei.
£on «bolf Sßorjlmill 1

).

§itttettmtg.

Sn bcr SSorrebe ber 1809 begrünbeten „gunbgruben be§ Drienti"

ttrirb gnr Üfrcfjtfertigung be§ Unternehmend ber arabifdje ©prud)

angeführt: „Sßcnn man nidjt alles fann fäffen, folt man uidjt atteS

unterlaufen ; benn ftüdiueife (SrfeuntniS ift beffer als gän^lidje Un-

roiffeurjeit."

Sn fef)r niel befdjeibenerem ©inne glaube idj mit meiner cor*

tiegenben SBeröffentlidjmig rjernortreten git bürfen. Scf) fjoffe, ba§

meine auf niete Sarjrfjuuberte gurüdblicfenben, bod) nur ertapp

gehaltenen ©figgen in einer $eit Setlnafjme finben ruerben, in ber

wäljrenb eines Jrüfjer nie bagetuefenen SßettfriegeS uufer SSaterlanb,

abgejerjeu üon öfterrcidj'llugarn uub ^Bulgarien, nur bei ben $öl!ern

beS 3§(om§ 23uubeSgenoffeu gefunben t)at.

®em ©tanbpunft ber 2Biffeufd)nft feiner $eit gemäfj fjatte ber Öfter»

reidjer Jammer =^urgfta(l nierft um bie 2Benbe beS 18./19. Sa^r*

rjunberti bie SBölfei Mitteleuropas mit ben ßtefdjiden unb ber

©efittung beS Orients oertraut gu machen geftrebt. 9iad) Jammers
fdjäfcbaren arbeiten rjaben Sor). SSilrj. ginretfen (

um ^ e ^ itte oe§

19. SsarjrrjitnberiS) unb (in unferer gett) ber SSufarefter UnitierfitätS-

profeffor üft. Sorg a ausführliche ©efdjicrjtSroerfe über bie Sürfei an

bie Dffentlidjfeit gebradjt.

Stn biefem !J31at5 tann eS nur geftattet fein, bie midjtigeren

©rgebniffe ber feit geraumer ßeit in tuiffenfe^aftticfjen uub titerarifcr)en

arbeiten niebergelegten einfcrjlägigen ©tubien Ijerüor^ulieben.

'» ©et in ber 9iodt Dom 6. jum 7. Sali 11)16 im 73. 8ebenSjah>e ju

gjambitrg berfiorbeiie SBcrfaffer Imttc un§ bie bottiegenben 2Tuffä(3e, bie er, obroo£)t

fd) oh jrfitver feibenb, nod) oöll-g brudfertig gemadjt (jatte, jdjon cor längerer 3 eit

ttoermhtett. Sie oerfpätete Studlegung ift Icbiglid) burd) bie geitmiiftanbe Der*

anlaßt. (Sine fnappe SGBür&igung feiner incitüerättuigten lätigfeit auf biftorifdjem

unb Ittcrarbiftonidjfm ©ebietc behalten mir un3 für ein ©cleitroort am ©djtufj.

ber 2fuffäfce oor. 2ic Diebaftton.

euo^orion. xxn. *



2 Slbolf SBotjtruitl, 2>eutfd)(anb, bcr 3«tam unb bie Surfet.

ßtjriften unb mofjammebanifcrje Softer, SDeutfdjlanb unb bie

Surfet rjaben fid) Sabrfyunberte rjinburd) nur ott^uoft feinbfelig

gegenübergeftanben. SDennod) finb fte rate gegenwärtig burd) bie

öebeutung ber beiberfeitigen Äutturentwicflung unb burd) politifdje

Sntereffen nidjt feiten oon großer SSicrjtigteit für einanber geworben.

£>er Slbftanb, ber grotfctjcu bem oon ®arl bem ©rofcen erneuten

wefteuropäifdjen d)rtftlicfjen $aifertum unb bem Ärjalifat §arun al

9tafd)ibS tjeroortrat, rjinberte nicfjt, baJ3 mäfjrenb ber cpodjemacrjenben

Regierungen jener beibeu 9Jcouard)en ^wifcfjen 9lad)en unb 33agbab

©efanbtfdjaften unb ©efdjente auSgetaufdjt würben.

ßu fdjärferem AuSbrucf fant ber ®egenfafc jwifdjen Stiften-

tum unb Spinnt erft in ber $eit ber Äreugjüge. 2)od) rjat aud)

wäfjrenb biefer $eriobe bie 33erürjrung gwifcrjen ben beiben Sluftur*

fpljären üietfadj i)eilfam gemirft, unb jwar erwies fict), wie Jammer
1809 in ber ermähnten 23orrebe ^u ben „gunbgruben beS Orients"

betont, bie ortentalifdje Kultur anfangt in mandjer §inftd)t als bie

überlegene. $>n ber Sinfüljrung gu feiner bebeutfamen Seröffentlicrjung

bemerft ber gelehrte Herausgeber: „3m SDctttelaiter, wo Stfien in

©uropa einbrad) burd} bie Eroberung ber Araber in (Spanien, unb
(Europa in Hfien, burdj bie $üge &er Äreu^fatjrer nad) Sßaläftina,

erbeute ber ©eniuS beS Orients ^uerft mit feiner $add bie ^infterniffe

gotifdjer Barbarei unb milberte burd) feines DbenS 5ü3ef)en ben

raupen s2lnljaud) norbifd)er ©Ute." 2)ieS rjinberte freilid) nidjt, bafj

bie 23ewoljner ©uropaS in ifyrer ÜM)rt)eit unb nidjt gum menigften

t)k ©eutfdjen wäljrenb beS SDcittefalterS unb barüber rjinauS im
3S(am nur eine gemiffe Abart beS "peibentumS etblicften. 3)te abfälligen

Urteile über bie 9JcoIjammebauer traten erft gurücf, als man im 3 ei1 **

alter ber Aufflärung üon ber eigenen Anfdjauung abweidjenbe

reltgtöfe Anfielen mitbe 311 beurteilen anfing, unb jumat feitbem

man ftdj gemöfutte, aud) baS ©rofje unb <Sd)öne in ben geiftigen

©r^eugniffen ber orientatifdjeu Golfer ju mürbi^:::.

©rfter Stbfcfjnitt.

pte dürften nfs g8tberfadjer bes JlDeubfanbes.

2n $)eutfd)lanb t)atte man nidjt ofjne ©runb bie Ausbreitung

beS SStamS in ben, wie mau glaubte, längft für baS ßrjriftentum

gewonnenen Sänbern beforgt, als bie OSmanen bis nad) Abrianopel

unb anberen ©ebieten (Europas oorgebrungen waren. 53efonberS

tiefen ©inbruc! rief befanntlict) bie Eroberung ber ^auptftabt beS

büäantinifcb,en 9?eid)S, ®onftantinopelS, im Saljre 1453 burd) ben

(Sultan üöcorjammeb II. Ijeroor. 9cadjbem nod) ein ertjebtierjer Seil



Slbolf SBotjÜTutt, 25eutirf)tanb, ber 3$lam unb bic ZüxUi. 3

ber 93atfan^atbinfet Don ben Dämonen in 53efit) genommen mar,

fdjmebte bie gefamte (Sfjriftcnfjcit unb fomit aud) 3Deutfd)tanb, tai

nodj immer für eine 9?ad)folgerin be§ weftrömifdjen 9ieid)e3 galt,

in beftanbiger ©efafjr. Sd)on in ber ^weiten £)ti(fte be£ 15. Sabr-
tjunbertg ergo[|"en fid) türtifdje Sdjaren bis nad) Steiermarf, Kärnten

unb $ratn.

Sängft galt bie Xürfei für ben in politifdjer wie in retigiöfer

Sejierning maBgebenben Staat ber Üftoljammebaner, beffen 3iel mar,

ba§ ©ebiet be£ 5§tam§ mögtidjft weit auszubreiten. Dbwoljt bie

ÜKoStemim ben bon ifmen unterworfenen Sfjrtften ein gemiffeS SJcafj

oon SDutbung auf bem (Gebiete ber ©(aubensübung guteil werben

tieften
1
), fo würbe, wie im 15. aud) im 16. Satyrtjunbert ber @r=

regung über bie brotjenbe Sürfengefafyr in üielfadjer Söeife SluSbrucf

gegeben. 2tudj aufterbatb 35eutfd)lanb§ rief man 311m ftampf gegen

bie öebränger ber d)riftlid)en ^ötfer Suropa» auf, nidjt jum wenigsten

auf «Seiten ber römijdjen $urie. Snbeffen febjte längere .ßeit oiel

baran, ba§ man fid) ^u auSreidjenber friegerii'djer s<>lbmebr gerüftet

rjäite. Sieben ber politifdjen 3 tuxetrac
^)

t übten wätjrenb be£ 16. Sat)i>

fyunbertS bie reltgiöfen kämpfe innerhalb ber djriftlidjen SBölter

bebeutfamen ©tnftuft. ßu ber geit, in ber bie 23ulle be§ ^$apfte§

wiber Sutfjer in ber gefamten ttjeoIogifrf)en SBelt bie beftigfte süuf=

regung tjeroorrief, unb 311 welcher anberfeitS ÜDcorjmitianS I. am
12. Sauuar 1519 in SSels erfolgter £ob bie 3crriittunß ^e§ ^Hetcr)^

unb bie öfterreid)ifdjen ©rbfolgeftreitigfeiten üor aller Slugeu fteüte,

fdjien bie üöebroljung be§ füböfitidjen unb mittleren 3)eutjdjianb§

immer näljer Ijeranäurüden 2
). ÜberbieS barf nietet überfein werben,

bafj gerabe im Satye 1521, al§ iDcartin Suttjer in 2Borm» fid) oor

$aifer unb SReidj gu oerteibigen bjatte, ba% bis baf)in roeljrtjafte Setgrab

in bie §änbe ber dürfen fiel, woburd) efyer q[§ bisher ein Eingriff

auf ba§ 1)eutfcr)e SReid) 31t befürchten war.

^>inju fam, bafj ber jdion tauge au«gebrod)enc £>aber gwifd)en

ben riöatifierenben §errid)errjäufern ^absburg unb $aloi§ im brüten

Satjqebjnt beS 16. 3at)rb,unbert3 lebhafter al§ guüor entbrannte, unb

bafj nad) ber ©efangennatjme beS ÄünigS $ran S I- 3U Sßnöio öon

franjöfifdjer «Seite bie äujjerften Stnftrengungen gemadjt würben, ben

friegSgewaltigen Sultan Sotiman IL, ben ber grofce türftfdje £nriter

Sau als baS ©otb im Sd)ad)te ber SSett, bie Seele im Sßelten-

») 2>g(.
s£rof. 25 r. ®icfc, 2)ie £olcrait3 bc§ 3§(amS (2outfcf)c Orietitbüdjcrei,

herausgegeben üon Grnft Säcfb,, S3anb 8, SBeünar 191f>), ©. 22.

*) 5i>gt. 2. Rupctiüicjcr, 2ie Sümpfe Öftcrreid)« mit ben O^monen üom
3a*)re 1526 bt« 1537. (2Bien unb Seip^ig 1«'.'9.)

1*



4 «bolf i&oblnnfl, S5eutfdjlanb, Der gsiam unb bie lürfci.

leibe 1
) be^eic^net tjatte, 511 beftimmen, bas lüeltlidje Oberhaupt bes

s2tbenblanbe§ mit aller it)m gu ©ebote fterjenben 9)cad)t 511 betämpfcn.

S» trägt 5iir ©rfjeüung ber bamatigen Situation bei, fitf) $u

oergegenmärtigen, ba% ficfj bie orientatifcfje Sßolitif %xa\\heid}§> t>om

93eginn be§ 16. Sa^r^unbert» an bis in unfere ,ßeit oft genug un-

juocrlöjfig gezeigt {)at. 9cid)t feiten folgten auf Vereinbarungen mit

ben Suiljängem bes Sstams 33üubniffe mit bereu ©egnern.

Von SSicrjtigfeit mar, bajj Solimau burcfj bie langjährigen kämpfe,
bie granfreicr) mit ben unter bem fmuje §absburg üereinten Vötfern

entzweit fjatten, fid) üeranlajjt fatj, feine SBaffenmadjt gegen Ungarn
unb aisbann weiter weftwärts zu tragen. (Ss tarn gunäcfjft zu jener

Sd)fad)toon2#orjacs (1526), traft berer Öfterreid) (Äbnig^erbinanb,

ber Söruber föaijer ftarl V.) oKerbingS (Srbanfprüdje auf Ungarn
erfjeben tonnte, inbes gleichzeitig bie öfterretcfjifcfjen unb beiitfcgcn

Sanbe in erfjörjtem Üftafj 311m Qxd türfifdfer (Sroberungsfuft mürben.

3mar erlangte ®arts S5ruber gerbiuanb, ber Sdjwager bes bei

D}loI)acs gefallenen Stönigs Subwig, bie $önig§Würbe über Jöötjmcn

unb einen großen Seit non Ungarn. Dftdjt menige 3(nget)örige

biefes £aubes miberftrebten freilief) ber £>errfd)aft ber 2)eutfcr)en unb
ließen fiel; burefj Sorjann ^apolrja, oen dürften oou Siebenbürgen,

ba^u fortreißen, bie Cberfjerrfdjaft bes Sultans Solimau an^u-

erfenneu unb öiefen gugletc^ zu beftinimen, ben Söiberfacfjer ber

gran,$ofen, ®art V., in bem §auptfijj be» öfterreidjifdjen ÜKadjtgebietes

anzugreifen.

5m September 1529 ftauben bie osmautfdjen Xruppen, bereu

3ab,l auf eine Viertel ÜDnüiou oeranfdjfagt mirb oor SBien 2
). £b-

worjt bie Statt nidjt gerabe aufsergeipöönlicr) ftart befeftigt mar, jo

leiftete bod) bie Söefa^ung, bie oon Cfterreidjern abgefeljen, aus

Slngefjörigen ber oerfdjiebenften Steile bes 9aetd)S, unter anberen aud)

au» Hamburgern beftanb, erfolgreiche ©egeumefrr. 5tnbere Gruppen
fjatte ftöntg Qferbinanb gejammelt, um ben bis barjiu ftetS fiegreidjeu

Sultan gurücf^üroeifen.

S)as Vangen, ©uropa möge üon ben Surfen überflutet werben,

rjörte fjtemit freilief) nietet auf, fdirieb bod) bas Ötefe^bud) Solimans
ben unabläjfigen &rieg gegen fämtlidjc Ungläubige oor unb üer=

orbnete, mau muffe tiefe zum Sslam ober zur fiopfftcuer zwingen,

l
) 2t f) 11 lief) nannte ftcf) (Sultan Sotiman fcllft in einem SBrtcf an graujl.:

ftaifer ber fiaifer, $ürft ber g-ihften, Settriter ber Äroncn ber Seit, Sdjattcn
(»5otte§ über Betbe ©rbteile nfm. S3

:
iL ßeopolb Dianfe, g-ürßcn unb SBölfer Don

©übeuropa int IG. mib 17. galjrljunbcrr. (Srfkr SBanb (jpamburg 1827), €. ö.

a
) 5>cjt. Secpolb Diante, 2)eutidjc ©efd)id)tc im 3 e itaftcr ber Siefonnatiou.

III. ÜBanb (Berlin 184«)), ©. 187 ff.



SIbolf SBoljtttuff, Heutfrfjfonb, bei 3J3tam unb bie Surfet. 5

mibrigenfatlS (ie felbft ober ibje Sänber ber 23ernid)tung preis-

gegeben werben füllten 1
). S^amentlid) mujste baS §auS Dfterreid)

auf ber |>ut fein, ba, wie erwähnt, ein STeil oon Ungarn bie oSmauifdje

£>errfd)aft ber föniglicrjen ©eroaft beS ^aufes §absburg oorjog.

©inline öfterreidjifdje ©ebiete waren 1532 oon beu mit §ranfreidj

oerbünbeten Surfen bebrängt werben 2
). Slud) in ber $otge bauerten

bie ßwiftigfeiten ^wifdjen bem beutfdjen ftaifer Start V. unb feinen

9cad)fofgcru einerseits unb (Sultan (Sötiman unb feinen Söerbünbeten

im weftlidjen unb öftlidfjen (Suropa anbcrfeitS fort, (Soliman rjoffte

ftetS auf§ neue 51t glängenben Srfofgen gu gelangen. SDodi fd)on

fein Unternehmen wiber SDtolta war unglüdlid) ausgefallen. Vtud)

bie Srtebigung ber 3)^iftigfeiten
f

bie burd) ben (Streit über Ungarn
entftanben waren, entfprad) beu SCBünfdjen beS ©uftanS feineSwegS.

3war fam eS 1562 jwiferjen i()iu unb $erbinaub L, ber 5c'art V.

hu,wifd)en in ber ilaiferwürbe gefolgt war, 51t einem Slbfommen,

beffen ©erwirffidjüng jebodj namentlid) baran fd)eiterte, bafj (SolimanS

Xributanfprüd)e nidjt befriebigt würben, ©in SluSgleid) hierüber

war uod) nicfjt erreicht worben, als SKajimifian II. auf ben Üaifer-

ttjron gelangte. Unter biefetn rjätte üietleidjt eine SSerftänbtgung

fn'nftdjtiidj ber £ributfrage guftanbe fommeu fönnen, Wenn nid)t

gerabe jc^t ein ^onflift jwifdjen bem £>errfrf)er SeutfdjlanbS unb

Sodann ©igiSmuub oon (Siebenbürgen, bem <Sot)n Sodann ^apofoaS,

ausgebrochen wäre. 2)ie beiben Anwärter auf bie ungarifdje ß'ronc

erfudjten ben (Sultan um feinen (SdjiebSfprud), unb eS begreift fid),

ba% ber festere feine Stimme für ben (Sor)n ,3apofrjaS abgab. SDie

Weitere §olge war, t)Q$ Soliman feinen (Statthaltern in Ungarn

fofort ben SBefetjl ei teilte, Soljann SigiSnutub gegen bie Übergriffe

beS neuen föaiferS gu fdjüfcen unb überhaupt grwaltfam gegen alle

Sänber t>or$ugefjen, über bie SDcarimitian II. bie Dberrjerrfdmft in

Slnfprud) nat)m. (Sin erneuter $8erjud) beS ftaiferS, fid) mit bem

(Sultan 31t oerftänbigen, führte nur gur ©efangenfetjung beS raifertidjeu

Slbgefaubten unb gur förmlichen ßtiegSerftärung oon türfifdjer (Seite.

%xo§ feines l)orjen SKterS entfdjlofe fid) Soliman, fiel) an bie (Sprfje

feines §eereS gu ftellen unb ben SBeg nadj Sßien eingufdjlagen. Un-

geachtet aller Strapazen unternahm er bie ßeitung einer Slrmee oon

100.000 mann. 21m 1. 2Kai 1566 »erliefe er feine £auptftabt unb

gelangte über Seigrab nad) (Semlin, um fid; über (Srlau nad) SBien

i) 33jjt. Ccopolb JRante, dürften unb SBtfer u[m. f ©. 20 f.

2
) Sine ©d)ilberung be§ (Sinfafl<§ in ©teiernwrf, ber e§ aßerbing« nidit

an üoetijdjcr Übcifdnuenglidjfeit unb fadjlidfjer Übenrcibung frtjlt, ift oon
§ammer au§ bem £ürfifd)en überfe^t unb ben Beiträgen ber „gunbgruben beS

Orients", Sßanb II. (SESien 1811), ©. 113 ff f)injugcjeÜt morben.



6 2lbolf Sofjtnnü, ©tutfcfjtonb, bev 3«lam unb bie £ürfei.

menben 31t fönnen. 2)a er jebod) inamifcfjen erfahren fyatte, bafj grinrji

einen bebeutfamen Sieg erfochten fjatte, manbte er fict) gegen beS

letzteren Stammburg S^iget, bereit Belagerung einen 9ftonat tjinburdj

währte, ©o tapfer fid) jebod) aucf) „Brintji unb feine ^elbenfc^ar

jur SBefjr festen, üermodjten fie ber Übermacht auf bie datier bod)

nid)t$u tuiberftefyen. 9cid)t nur bie Stabt fonbern aud) bie fjetbenmütig

öertetbigte Burg ging jugrunbe, nadjbem ßrintti am 8. September 1566
im Äampf erlegen mar. Soliman füllte fid) biejeS £riumpl)S ber

türüfrfjen SBaffen nidjt freuen; benn in ber 9cad)t uom 5. auf ben

6. September trotte er bereits feinen SebenSobem ausgebaucht.

Unter biefem ^errfdjer tmtte baS DSmanenreidj bie §öt)e feiner

Üttadjt erlangt, teils bau! feinen fjerüorragenben Oberhäuptern, teils

banf bem |>elbenmut ber ftets üerfügbaren Sanitfdjaren 2
), bie, an«

fänglid) anSfdjttefjlid) aus ber üftitte ber untermorfenen crjriftlidjen

Bölfer Ijerforgegangen, fpäter aud) auS türüfdjen SJciti^en ^ufammen-
gefe^t maren. ÜDfit SotimanS 2ob fjebt ber atlmätjlidje SSerfaü beS

DSmanentumS an, obmo^t bie Surfen aud) nadj bem angebeuteten

SKiebergang itjrer SSettmadjtfteHung fornof)! ifjren öftlidjen als au$
it)ren meftlidjen ©ren,$nad)barn gegenüber nocf) manchen nennenS*

merten (Srfolg baüon^utragen üermodjten. Se^eic^nenb bafür ift, bafj

Bubapeft natje^u IV2 $at)rt)unberte ber Sit} eines türfifdjen Sßafdm blieb.

(Srnfte ©efatjr mar für baS JReidj jebocf) eigentüd) nur im
Saljre 1683 tjerüorgetreten, als bie Surfen unter Bertetjung bei nad)

ber üftieberlage rjon (St. ©otttjarb an ber fRaab (1664) mit bem
ßaifer $\ BaSüar üereinbarten äBaffenftillftanbeS Sßien $um ameiten-

mal einer Belagerung ausfegten.

9)cand)erfei Unruhen in Ungarn maren öorauSgegangen, unb
unter ben 2(ufrüf)rern mar ber triegerifcfje Söfölt) bereits gu mafj-

gebenber Stellung gefommen, als er mit ber Pforte im %afyxt 1682
einen überaus gemic^tigen Bertrag abfdjlofj, burd) ben ein entfdjeibenber

Singriff gegen Öfterreid) unöermeiblid) mürbe.

Ser bamalige Sultan üttoljammeb IV. mar allerbingS meniger

bem (Srnft ber Obliegenheiten feines ljof}en 2lmtS als ritterlichen

Übungen unb ben 2Bed)fetn unb 3er ftreuun9en oe§ SBeibmerfS zu-

geneigt 3
). (Srft gegen @nbe feiner Regierung fdjmebten if)in bie giele

oor klugen, nadt) benen bie glän^enbften Vertreter ber £>ol}en Pforte

geftrebt Ratten. SDafc er fidj biefer SRid)tung ^umanbte, mar nid)t gum
menigften bem ©influfj beS bem @efd)led)t ber Äöprtlt üermanbten

M 3ri" l)i ift bitrdj £t)eobor Körner« 3)td)tung öolfötümtid) getoorben.
2
) S3gl. Seopolb 9?anfe, dürften unb SSötfer ufro., 6. 8 ff unb @. 62 ff.

') 3o^ann SBi^elm 3mfeiftn, ©efdjidjte be§ DSmanifdicn 9?eid}ö (®efd)id)te

ber europäifdjcn (Staaten, SJBerf 16), ©onb V l@otf)a 1867), 6. 240 ff.



Mbolf Sücfjltuifl, 2>futfrf)lanb, ber 3§lam unb bie ZüxUi. '/

©rofcmefirg Äara 9)htftafa gu£ufdjreiben. SBer^öitgSniSDoII für tag

Xürfifcrje SReict) waren beffen Safter unb £eibenfd)afteu. Unter ben

Urfadjen beg 1683 oon tfjnt betriebenen ftriegg gegen Öfterreid)

gehörte unter anberem feine 33emunberung für fiubwig XIV., wie

beim perfbnlidje unb politifdje Söeioeggrünbe irm üerantafjten, bie

Xürfei nnb Ungarn in bm ftampf mit Öfterreid) 31t treiben.

®ie angebenteten Umftänbe genügten, alle 2luggleid)goerfud)e

jwifcrjen bem $aijer unb ber Pforte 51t oereiteln. SJejcidjnenb ift,

ba% ber Snteruuntiug, ber jnm $wed ber Verformung t>on Söien

nad) ftonftantiuopet gefaubt Worben war, $euge oe!* pruniuollen

£>eereg,u!geg werben mufjte, mit bem fiel) ber ©uttan im Dftober 1682
junädfjft nod) Slbriauopel unb im DJcärj beg fofgeuben Safjreg nad}

Ungarn begab. Sm ÜJcai 1683 mürbe ber Oberbefehl über bag £>eer

oom «Sultan auf Äara ÜDcuftafa übertragen nnb legerer übernahm
bie Stufgabe, oon Söelgrab aug bie türfifcrje ßrieggmadjt miber bie

ofterreidjifdje "pauptftabt §u leiten.

S)ic kämpfe fielen anfänglich jugunften ber dürfen aug, unb

felbft ber faiferticrje Dberbefet)tgt)aber $arl öon £otf)ringen, beffen

SEruppenmacfjt nur att^u fd)Wad) mar, fal) fid) im Suli b. 3. genötigt,

feinen fHitcf^itg uad) SBien anzutreten, $ufotgebeffen tierbreiteten fid)

weithin in ben öfterreicrjtfcrjen Sanben ©djrecfen nnb (Slenb, unb eg

tonnte nidjt üer^inbert werben, bajj ®ara 9ftuftafa bie itym unter*

gebene @d)ar unmittelbar oor ben üücauern oon 2Bien äufammengog.

Sie erft fur^ üorrjer teibtid) in SSerteibignng^uftanb oerfefcte

©tobt mürbe burd) ben £>efbenmut il)rer Bürger, bie üor allem ©raf
©tarljemberg 311m SBiberftanb befeuerte, gur Slbmefrr ber brofjenben

©efarir befätjigt. Überbieg tarn eine Steige beutfcrjer gürften foroie

ber Sßolenfönig Sodann ©obiegfi bem bebrängten ©emeinmefen $u»

bilfc. SSon SBidjtigfeit mar, halft biefe Gruppen in £utn mit ber
s2(rmee beö £er<wgg üon £otf)ringen äufammenftiefjen.SDieföntfdjeibung

ober brachte bie rjeifje @d)lacrjt auf ben meinreidjen S(nl)öl)en bei

SBien, ingbefonbere auf bem ®af)tenberg (12. September 1683), bie

ben (Sntfafc ber öfterreicfjifcfjen ^auptftabt gur golge fjatte.

Üflit gren^enlofem Subel mürben bie um SBieng Befreiung

befonberg oerbtenteu dürften in ber ungeahnt aug fernerer ÜKot

erlöften £auptftabt begrübt. SlÜerbingg trübten ÜDcifjiIänge bie

(Smpfanggfeierlidjfeiteu. ©erabe in biefen Sagen, bie ^u ben rufjtn*

öoUften ber beutfcfjen @efd)id)te -gehören, üefj bie (Sinigfeit ber Nation

iu münferjen übrig. Smmerrjin trat nodj öor Ablauf beg Safjreg 1683

eine neue SBenbung ein. 2ttod)ten bie (Srfolge ber Seutfdjen auefj

nict)t über mäßige ©renken {jinauggeiommen fein, fo blieb bod) ber

©inbruef befteben, bafj bie Ogmanen eine fernere Sftieberlage baüon*



8 iHootf SBofjtiiuÜ', 2>eutfdjtanb, ber ^Stam unb bie Surfet.

getragen tjatten. 2)er DJcifjftimtnung hierüber nadjigebenb, tiefj ber

©ultan bem §eerfüf}rer $ara Sücuftafa, ber ber Xürfei ftatt ben er-

warteten neuen Sftuljm üielmetjr Staube angezogen fyatte, bie @d)mad)

ber .'pinridjtuug angebeiljen. SBä^renb ber ©rofjroefir in Seigrab

fein 4)afein in roenig erjrenooller SSeife befdjtofc, gaben bie SBiener

ifyrer @iege»freube $u»brud, inbem fie bie £>auptftätte, an ber bie

@nt| Reibung geliefert morben mar, at§ „Xürfenfcfean^e" bezeichneten.

Unter ben djriftlidjen dürften ^am
r

ungeadjtet be§ ermähnten

ßmicfpalt», ^une()menb mef)r baZ Streben jur ©ettung, fid) 511 gemein-

samen Unternebntungen gegen bie Pforte ju oerbinben. 3n ben Saferen,

bie auf bie ©djlacfyt am Äarjtenberg folgten, geigte ^aifer Seopolb

lebhafte» Verfangen, mit ®önig ©obieSfi gemeinfame @ac{)e gu

macEjen. £)urd) ^infcrjluji an beliebig tjoffte er ben Surfen and) auf

bem @eemeg entgegentreten ^u fönnen, unb e§ entftanb ein 33ünbni§,

ba§ burd) bie SSeirje, bie il)tn Sßapft Snno^en^ XL erteilte, mit $ug
unb 9ied)t at§ ein „fjeiligeS" be^eidjnet mürbe, (selbfroerftänblid)

beftrebte ftd) ber SBiener £>of, unter ben beutfdjen ßurfürften unb

dürften mögüdjft oiele 33uube§genoffen 31t geroinuen. $>on großer

Söidjtigfeit mar e§, haft ber $aifer unter gurücfbräugung ber früheren

Sftiüalität ben $urfür[ten oon SBranbenburg gu beftimmen üennocfyte,

fief) am ®ampf gegen Ungarn ju beteiligen, mie benn bie branben-

burgifdjen Krieger im Satire 1686 befonberS rürjmlidjen Slnteil an

ber Befreiung £)fen§ nahmen.
s#ud) im übrigen mürben bie dürfen üor iljrem gmeiten

(Sroberuug^ug gegen SSien unb aud) nod) geraume ßeit "ad) biefem

oon ben Seutfdjen al§ ©rbfeinbe betrachtet. @3 ift fdjmer 311 beftimmen,

mielauge man im ©ebiet be§ 'Seutfdieu 9ietcf)§ ba% §aupt 3U ent-

blößen pflegte, toenn bie Xürfenglode ertönte. Slud) fpielte unter ben

oon ben SReid)§ftänbeu $u leiftenben abgaben bie Xürfenfteuer geraume

3eit eine rjeroorragenbe Stolle 1
).

2lf§ Seopolb I. im 9Jcär§ 1684 tro|j ber glüdlid) erfolgten

ßurüdioeifung ber Surfen im oorau§gegangenen Satyr e§ unabtäffig

für geboten f)ielt, oor if)nen auf ber ^ut gu fein, erachtete er e§

unabhängig oon ber an bie Regungen ber ®reu^üge erinnernben

J
) %n Hamburg 5. 23. läßt ftd) bie (Srfyebuug ber Sürfenfteuer in ben

®ätnmereired)nungen juerft 1B33 uadjroeifen. 3^0* Würbe, forocit crfidjtlid), in

biefer ©tabt bie erroäfjxite Slbgabe al§ Beitrag gu ben Soften be§ in ben ^atjren

1738/39 gegen bie jtürfengefübrten9teid)§rriege§geforbert. 3« bem 1603 in Hamburg
formulierten nieberbeutfcfjen (gib, ben jeber neue ^Bürger ju leiften r)atte, mußte
unter anberem gelobt roerbeit, neben ben fonftigen Slbgaben aud) bie Sürfenfteucr

ju entrichten, unb fettfamernjevfc l)at ftd) beren ©rroäbnuug in bem jjformutar

beS Hamburger 93ürgeretbe§ bi§ 1844, ba§ ift bi§ ju beffen Umroanblung in ba§

b,od)beutfd)e %biom ertjalten. (§amb. <5taat§ard)tD.)



SIbotf SBol)(uua, 2>eutfd)lanb, ber gstain unb bic Surfet. 9

„rjeiligen Siga" für feine $flid)t, bie ©tänbe be§ 3teid)§ fomie nidjt

roenige anbere jum djriftlicfyen Slbenblanb gehörige Territorien ju

ermahnen, bie nodj immer fettieStoegS gering ju adjtenbe ©efarjr,

bie beftäubig üonfeiten be§ Dttomanifrfjen 9ieid)§ trotte, mit allen

§n (Gebote ftefjenben Gräften aurücfyumeifen. Söemerfensmert ift, bafj

auet) bie im ©rnnbe mir bem tarnen nad) fortbeftefjenben ^anfeftäbte

§n bem geplanten Unternehmen aufgeforbert mürben. Sie S3ebeutung

biefer ©täbte mar allerbingä bama(§ fo gut mie erlogen. Smmerrjin
mar e§ oon SBidjtigfeit, ba$ bk SDeutfdjen im Sorben unb ©üben
ber Ü)cal)nung be3 9ieid)*oberl)aupt» mit einer gemtffen Üiüljrigfeit

$olge
r
leifteten.

Über breißig %a§xt mäf)rten bie kämpfe Dftcrreidjg mit ber

STür!ei fort, ©ie gaben bem ^rin^en (Sugen SBerattlaffung 31t feinen

glän^enben Sßaffentaten, bi§ fte nad) ber Eroberung oon 23elgrab

1717 im ^rieben oon ^affaromi|> ifyren rürjmlidjen Slbfcf^lufj fanben.

SDie fpätereu Kriege mit beu Xürfen maren minber erfolgreich), fo baß
53elgrab 1739 ifjnen ^urücfgegeben merben muffte, üßon einer Surfen-

gefarjr für 3)eutfd)lanb aber mar feit bem Anfang be» 18. 3cd)v-

rjunbert» !aitm meljr bie SRebe.

ßmetter 2tbfd)nitt.

pie ^ürüettgefaßr in bet beulten pidjtmtfl, namentfto) im
|)rautß, vom 15. ßis 17. ^afjrljmtöert 1

).

SSegreiftid) ift e§, bafo nad) ber $tftfe£ung ber Domänen in

Europa unb befonber§ nad) irjrem elften 1529 erfolgten Singriff auf

SBien bie bentfcf)e Stdjtung eine itjnen feinblidje Xonart anfdilug.

©d)on feit bem 15. Sarjrtjunbert Ratten biebeutfd)en bramatifdjen

2)id)ter ben ©egenfatj ^mifdjen S)eutfd)lanb unb ber fid) immer merjr

närjeruben STürfenmadjt bcrjanbelt. 3>n einem ber befannteften ^aft*

nad)t§ipiele be3 15. Sal)rl)unbert§ 2
), baZ gemötjulid) ftiofenplüt ju-

gefdjrieben mirb, finben mir 2)eut)cf)e unb Xürfen einanber gegen*

übergeftellt ®ocf) mirb ben legieren fcine§meg§ mit befonberer Schärfe

gugefe£t. S8ielmet)r erfdjetnt ber ©ultan, bem nad) ber 2>arftellung

be§ SDict)ter§ oon ber ©tabt Nürnberg freies ©eleit in baZ S)eutfcf)e

Üfaid) gemährt morben ift, oon einer gemiffen ©lorie umgeben, bereit?

*) Sgl. jetjt grifc 5?eljrenb, Slltbcuti'cfje Sftnunen. Srcf)3 SSorträge röitfjrnib

be<3 Krieges, Berlin 1916, ©. 12 ff. Über bie Sürfenlteber: SJiubolf Sffiolfan, 3»
ben Kürfenüebern be<S 16. 3aljrf)imbert§ in ber gcftfdjrift be§ arfjtrn allgemeinen

beutfcfjen 9ceupf)ilci!ogeutage<3 in 2Bien 1898.
J
) gßftnacI)t§fPie(e au§ bem 15. Sjafjrfjunbert (93ibliotbef beä titcrarifdjen

5Jeretn§ in Stuttgart, 23b. 28, Stuttgart 1853) I. Seil, Stücf 39, S. 288 ff.
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in ben SBorten be3 £>erotb§, ber baZ Eintreffen be£ ©rofjrjerrn in

2)eutfd)tanb anfüubigt, tuirb fein SRurjm gepriefen. $)a Reifst e§, ber

grofje Surfe, ber ©riedjentanb erobert fjabe, fei au3 bem Orient

mit feinem weifen !Rat gefommen, um ben 93efd)Werbcn, bie au§

djriftlidjen £auben an tfjn gelangt feien, 9tbt)Üfe 31t fcfjaffen. 23efonber§

fyabt er bie klagen ber üon ben ©rofjen be§ 9?eicrj<§ unterbrücften

©täube, fo ber Säuern unb ber ^aufteilte, üernommen unb fei be§-

t)alb gewillt, fotd^e äJtffeftänbe ju befeitigen unb ben Vebrüdten nid)t

nur U)r ©ut fonbern aud) ifjren ©tauben gu gemärjrleiften, üorau§*

gefegt, bafj ba§ t)eimgefud)te Volf feine Obertjotjeit anerfenne. 2Bie

ber £>erolb e§ im ^rotog anbeutet, fo üerfjeifjt aud} ber auftretenbe

©ultan felbft bie Slbftelluug ber im Stbenblanb f)errfd)euben Übel*

ftänbe, unter benen er befonberS £>offarjrt, 2Bud)er, Srjebrud), üücein-

eib, Slbtrünnigfeit üom ©tauben, $ätfcrnnig be§ gertc£)tticE)en Urteil,

©tinonie, Sebrücfung burd) neue gölte unb fernere abgaben ufw.

f)erüorrjeot. ©etbftoerftänblid) wirb baZ Slnfinnen ber dürfen, bie

burdj) i^r Eingreifen eine ^Reform atter folgen Übet bewirfen wollen,

oon Vertretern be§ beutfdjen Slbels wie üon Slbgefanbteu be§ ^SopfteS,

be3 beutfdjen ÄatfcrS unb ber Äurfürften mit fdjarfer brofjenber

9?ebe gurüdgewiefen. Subeffen bewirlen bie Bürger unter £)inWei§

auf ba§ bem ©ultan gewährte fixere ©eteit feinen friebüdjen ^b^ug.

©ewiffermafjen an ba§ $aftnad)t§ftüd üom Süden erinnert e«,

wenn Suttjer nod) 1517 fein Sebenfen trug, fidE> in ber Erläuterung

feiner Stblajjtfyefen eine ^tufjerung gegen bie großen Ferren in ber

föüdje gu geftatten, „bie üon nidjtS at§ oon Kriegen gegen ben

Surfen träumten, um nidjt gegen bie ©ünben, fonbern gegen ©otte§

ßudjtrute für bie ©ünben $rieg gu führen unb rjiemit ©ott gu

wiberftreiten" 1
). 5Iud) nod) 1524 warnte er in Verantaffung be§

Nürnberger 5D^anbat§ bie beutfdjen gürften baüor, fid) gegen bie

dürfen gu menben, bie gefjnmal flüger unb frömmer Wären a{§ fie

felber 2
). Vom üaterlänbifdjen ©tanbpunft aber glaubte Sutrjer ben

2)eutfd)en bie bebrofyticrje «Seite be§ £>erannarjen§ ber Surfen auf

baZ entfdjiebenfte üor 51ugen führen gu muffen. 3n feiner an ben

Sanbgrafen ^ßhjtipp oon Reffen gerichteten ©djrift „üom £rieg wiber

bie Surfen" (1528/29) mahnte er bie prften, irjrem $aifer als

treue Untertanen gegen bie Surfen als „Räuber unb Verftörer"

§eere§fotge ^u teiften
3
). Sn biefem ©inne rjat Sut^er aud) fpäter

l
) 23gl. SuliuS töftün, SDiartin Out&er. ©ein 2eben unb feine ©Triften,

fünfte neubearbeitete Stufloge, naef) be§ 25erfaffer<S £obe fovtgefe^t üon D. ©uftati

ftaroerau. 1. i8b. (öerlin 1903), ©. 362.
r
) fföftlir., 0. 0. O , ©• 600.

3
) ßöfttin, a. fl. D., 2. 33anb (Berlin 1903), ©. 116 f.
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ftd) tuieber^ott auSgefprodjen, baZ gufammenrmlten üon ßatfyoltfen

unb ^roteftanten bcn Xürfen gegenüber anempfohlen unb itjnen

Stnigfeit um be3 IReic^eS mitten all bringenbe ^flicbt ijingefteUt.

Söäfjrenb in ben üterarifdjentfunbgebungen bes 16. 3arjrf)iinbert§

innerhalb 2)eutfd)tanb3 ber grofee Reformator Sutrjer eine geroiffe

ättäfjignng in ®tauben§fragen rjeroortreten tiefj, mürbe in beu 3)ramcn,

bie feit (Snbe be§ genannten 3af)rijunbert§ entftanben finb, ber

3§lam loieberfjolt mit ingrimmigftemgorn befjanbett. Sefonbers teiben-

fdjafttid) äufjert er fid) in Sofob 51t)rer§ „©djredlicrjer Sragöbie
öon bem Regiment unb fd)änblid)en (Sterben be£ türfifdjen Äaifer§
SKofjammeb II." 2)er Eroberer üon Strang mirb fjier at3 ein

graufamer Xürann gefdjilbert, ber feine |>errfd}aft bamit beginnt,

baft er feinen jüngeren Bruber oor ben klugen feiner ÜDiutter ent=

Rauptet unb jum ©djtuffe be§ ©tüd§, um fid) gegen ben miber itjn

erhobenen Bortourf ber 3}enoeid)tid)ung ju üermatjren, bie ©etiebte

feinet ^er^enS nieberfäbett. Reben fotdjen unb anbcren gur (St)arafteriftif

be§ orieutalifdjen ®emaltfjerrfd)er§ beitragenben gügen u"b ben nidjt

au^bleibenben berbromifdjen (Spifoben täfjt ber S)td)ter e3 fid) üor-

3ug§meife angelegen fem, oon ber Bedingung ®onftantinopet§ unb
bem unter äftorjammeb II. geübten Regiment ein möglicfjft fcrjrecfenS*

üotle3 ©emälbe gu entwerfen.

SBenn Slürer in biefem mie in fo mandjen anberen ©tüden
e§ nid)t gum roenigften barauf abgefe^en fjatte, feine £efer unb
gufdjauer burd) SDarftetlung üon Bluttaten unb äl)ntidje (Sffefte gu

erfcfjüttern, fo beredten bie bramatifdjen ©ptele, bie in ben oer-

fdjiebenften Seilen 2)eutfd)lanbs burd) 2Bien3 Bebrofyung unb (Srrettung

im Safjre 1683 Jjeroorgerufen maren, eine ber benfmürbigften £>elben-

taten ber beutfdjen SSergangenrjeit gu üeranfdjaulidjen unb gu üer=

tjerrlicfjen x
). (Sinige biefer (Spiele gehörten gu ber beliebten ©attung

ber ©djulbramen, anbere finb öon ,spofbid)tern oerfafjt. SDer Snljalt

mandjer oon irjnen ift un§ nur in atlegorifdjen Slnbeutungen über-

liefert. £>a§ früfjefte biefer (Stüde (2)ie erbärmliche Belagerung unb
ber erfreuliche @ntfa£ ber faüfert. Reftbeng=@tabt SBien oon 3ol).

2)cattr)äu§ Öütfjer) geicfjnet ftd) namentlich burd)$unbgebung patriotifdjer

$!enfroeife au§, mie benn fcfjon in bem Prolog baZ Römifdje Reid),

in Xrauerfleiber gefüllt unb roeljflagenb, bie beutfdjen gürften erfudjt,

bem $aifer unb bem gefamten Baterlanb §ilfe unb Rettung gu bringen.

SDurdj bie gmeite Belagerung' $83ien§ mürbe audj bie oon bem
befannten Hamburger Red)t3getet)rten £uca§ üon Boftet für bie beutfdje

1
) 23gf. ba§ 8. £>eft ber oon Stugitft ©auer herausgegebenen „Jßiener

9ieubrucfe ($ier bramatifdie ©piele über bie jmeite jürtcnbelagerung au« ben
Sauren 1683 big 1685), SBien 1884".
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JDper feiner SBaterftabt tierfaßte 2>id)tnng „(Sara 9Jhiftapf)a" öerantaßt.

3)er üietfeitige unb Hteratnrfunbige SÖerfaffcr f)at fjier ein färben*

reidjeS @tücf gefcfmffcn, baS fdjon burd) ben bunten SBedjfel feiner

(Svenen auf bk ßufdjauer (Sinbrucf 3U üben geeignet mar. Sn bem
Vorberid)t gibt er freilief) an, bafj er fein SBerf nur in müßigen

©tunben ju feiner ©emütsbeluftiguug niebergefdjrieben rjabe. Sebod)

ließ er eS bei beffen Vlbfaffnng feiueSwegS an gebürjrenbem ©ruft

fehlen, ßr betonte ausbrüdlid), haft er fid) nidjt öon 2tnfd)ufbigungen

getroffen fürjle, bie gegen feiner ©tdjümg oerwaubte arbeiten gerichtet

worben feien, um fo mel)r,
fi
af§ er fid) auf baS SBeifpiel würbiger

Sfjeofogcu fowie auf bereit Übereinftimmung mit feinen eigenen s2tn*

fidjten berufen tonne, unb tafe eS fein Stbferjen gewefen fei, bie

Sugenb beliebt unb bie Safter pertjafet ju macfjen unb 31t oeran=

fdjautidjen, wie ©otteSfurdjt unb feufdje 2kbt ibren ßor)n, hingegen

§od)mut unb Scannet ibre ©träfe empfangen. Dbmorjt er fidf) nid)t

ftreng an bie gefd)id)tlid)e Überlieferung bjielt unb biefer neben

ßiebesepifoben and) aüegorifdje fomie fcr)er^af te
a
) Gsinmifdjungen

tjingujugefellen fein Siebenten trug, fo bilbete bodj bie Rettung ber

djriftlicrjen SBett unb eines ifjrer widjtigften 6i|e com Surfen] od)

ben SDcittelpuuft feines metgeftaltigen ©djaufpiels'. 2l(S Urrjeber beS

S)eutfd)fanb bebro^enbenUnrjeilö erjdjeint weniger ber Weiterer SebenS-

freube ergebene Sultan 9ftabomet IV. als ber ©roßmefir ®ara SJhtftaplja,

beffen „läfterlidje ÜtebenSarteu, böfe ©emürSneigungen unb abfcfjeulicrjc

Säten" üorgefübrt merben, unb ber bie Vergebungen, burd) bie er

fid) an Surfen unb (griffen oerfünbigt fjat, am @d)tuß beS SramaS
mit bem Sobe büßen muß. $crn lag eS bem £)id)ter jebodj, bie

Vertreter beS SStamS inSgefamt mit fanatiferjer ^eiubfeligfeit gu

f djitbecn. 2)ie tum Äara ÜDcnftapba umworbene S3af djlari, beS ©nttanS

©cf)wefter unb 3brat)ünS ©attin, bewafjrt aller Verfudjungen un*

geadjtet bie et)eltcf)e Srcue; 3brat)im, ber_ üöafja Veglerbeg in Dfen,

ift eine bnrdjauS achtbare s$erfönlid)feit. ÜberbieS bringt ber ©idjter,

wie eS audj in früheren Dramen über bie gweite Sürfenbetagerung

geftfjefjen ift, tuteberbjott jur Slnfdjauung, wie nadjbrütflid) ber ÜKufti

als oberfter ©eiftlidjer ber morjammebaniidjen Söelt baoor warnt,

ben mit ben ©rjriften abgefcrjloffenen SSaffenftitlftanb eibbrüdjig ju

üerle^en. (gegenüber bem ©roßmefir, ber, nur burd) unlautere

iöeweggrünbe geleitet, ben ©ultan unb feine ©roßen unter §inweiS

auf ben erfjofften äußeren ©rfolg Einzureißen fudjt, befennt fic§ ber

üftufti gu bem ©runbfafc: „SSer feine Sreu' metjr fjält, wirb feine

l
) 5113 f otcfie feien bie ©jenen angeführt, in benen 33arac, ber furjröciligc

©tener be§ ©rofcvoeftrS, feine Saune balb in fyodjbeutfdier, balb in nicbcrbeutfdjcr

©pradje ausläßt.
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Sreu' meljr fiubeu." SDerfelben ©efinnnng gibt ber erroäfjnte Sbrarjiin

SluSbrurf in beu Werfen:

„2)cr .'pimiiicl feibct bcnnod) nid)t,

Xaß mir mit (Stbcn fpielcn;

333er teu'r befdjroor'nen (Jfrieben brirtjt,

SBi'tb batb bie ©träfe fUfjfen;

Hub folget auf ücrlefcte £ren'

Oft fpäte, boct) gereifte 9tcu'".

Slber and) abtjefef)eu oon ben bramatifdjen Sidjtungen, in benen

bie brofjenben Angriffe ber Dimanen üorgefürjrt werben, ift bie üon

biefer (Seite Ijer 511 beforgenbe ©efarjr aud) in mandjcn onberen

bentfd)en 2>id)tnngen 511111 ÖJcgenfianb gemad)t U)orben.

£)ie föämpfe mit ben Surfen, benen bnrd) ben 3ieg sJJ£ontecnccoli§

bei ©t. ©ottljarb an ber Waab in ber ÜJiitte be» 17. SjaljrfjunbertS,

raie erwähnt, ein üortäufigeS (Snbe bereit warb, fjattc bieÖfterreidjerin

Katharina Regina oon ©reiffenberg 31t irjrer 1663 64 üerfaftten nnb

ein 3aljr$el}nt jpiiter üeröffentlidjten Sdjöpfung „Siege§jän(e ber

58ujse nnb be§ (Glaubens tuiber ben (Srbfeinb di)iiftlid)en 9tomen3"

angeregt. Sind) in biefer SDidjtung macfjte fid) eine getoiffe äNäjjignng

in ber 33el)anbtnng be§ 3§lams geltenb. S)ie SSerfafjerin ermahnt

rjier, bem Srbfcinb gegenüber cor allem tatkräftige SSatcrlatibSüebe

an ben Sag 311 legen, nnb anerkennenswert ift bie ©efinnung, ber

fie fdjon in ber gufdjrift 511 tt)rer SDidjtnng mit ben äöorten s2lu§«

brnd üerleiljt: „Sie allerfdjönfte, befte nnb löblidjftc (Sod)e auf (Erben,

fo üon aller SBelt gepriejen, üon alten ©elefjrten betrieben, üon

allen gelben geiibet nnb üon jebermann geliebet worben, ift bie Siebe

be§ SBatertanbeS." S)er patriotifdjen SDenftoeife mödjte fie ^ngleid)

feurige religiofe SBegeifterung fyin^ugefellt fet)en. SDennod) ift irjre in

Stlcranbrincru abgefaßte SDarfteüung bes ©ntmidtnng»gang§ 9)co*

rjammebS nnb ber fyortfd)ritte be§ 8§fam§ im ganzen üon fanatifdjen

Sluflaffnngen frei geblieben ').

dritter Slbfdjnitt.

frßnafyme oer gfriitbfeftgfieit gegen ben £tefam nutet bem gftt-

fTufj ber ^uffifärung nnö ber potüiftyen ^nfereffen.

ßur Wdiwäd)ung ber gegen bie Surfen befnnbeten fanatifdjen

$efinnnng trug abgefer)en üon ben fett 1683 errungenen friegerifdjen

(Erfolgen bei, bafj feit geraumer '$eit fiel) beutfdie ©eleljrte mit bem

v'lrabijcfjen, ber S>prad)e be§ fioran§, nnb junc^menb meljr and) mit

!) 93gf. $>eunann Uljbe»93ivn.ctt)§> Gatljavina Siegina uou (Sjvciffenberg

i 1633 biö 1604). (Sin Beitrag juv (ikfd)ict)tc bcutfdjcn öeben« nnb 2)trf)ten« im
im 17. Saljrbunbert (S3ertin 1903), @. 69 ff.
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beffen Snfjatt befd^äftigt Ratten. üftidjt ;$um menigften ben eoangelifdjen

Xf)eoIogen erjcfjien eS empferjlenSmert, ficf) mit ben femitifdjen ©prägen,

bic als ©djmeftern beS §ebräifd)en gelten fonnten, möglicfyft grünblitf)

$u befaffen. j)ie hierauf be^ügücfjen (Stubien rjaben ntd^t nur auf

beutfdjen <pod)fcf)ulen, fonbern aud) an bem fjamburgifcfjen aiabemifdjen

©t)mnafium eine bebeutfame SRoüe gefpielt.

Söe^eidjnenb i[t, ba£ ber im Safyre 1626 üerftorbcne Drientalift

£>einricfj SHump, ber an teuerer 21nftatt mäfjrenb it)rer Anfänge

tätig geroefen mar, furj oor feinem £obe eine arabifcfje ©rammatif

fjanb)"d)riftticfj ausgearbeitet (jatte; biefe ift unS freilid) nicfjt merjr

erhalten, meil es bamals in Hamburg uocrj an arabifdjen SCrjpen

fehlte. SDer genannte (55e(et)rte fat) fid) beS^atb gemüßigt, Die §er=

fteHuug feinet SßerfeS einer SDruderei in fietben §u übertragen, unb

eS fdjeiut, bafj baS fcfymierige Unternehmen gufotge ber bamatigen

ÄriegSmirren ©djiffbrud) gelitten fjat.

23iS jum ©nbe beS 3>afjrf)unbert§ fjatte jebod) bie Sudjbrucfer»

fünft in Hamburg felbft errjeblidje gortfcfjritte gemacrjt, mooon bie

nod) in mehreren (Syemptaren oorttegenbe&oranauSgabebeSD. findet»

mann oom 2>arjre 1694 geugniS ablegt. 2)er burdj grünbticfje Üt'ennt»

niffe unb fyeroorragenbe (timrattereigenfcrjaften ausgezeichnete £>erauS*

geber mar in ben rjamburgifdjen ^riefterftreit oerioidelt, burd) ben

feit 1692 nicfjt nur bie Geologen, fonbern aud) SRat unb crbgefefjene

Sürgerjcrjaft, ja bie meiteften Greife ber ftäbtifcrjen üöeüölferung in

ßmietracfjt geraten maren. £)indelmann gehörte nidjt ^u ben erbittert*

ften Parteiführern, mürbe aber bennod) mitunter rjeftig angegriffen.

©S ferjeint, ba$ aud) fein Sßortjaben, ben Äoran in arabifdjem Xejt

IjerauSgugeben, oon einigen feiner SBiberfadjer beanftanbet mürbe,

^ebenfalls rjielt er eS für notmeubig, in ber lateinifdjen SBorrebe gu

feiner ermähnten SBeröffenttidjung biefen gegenüber 51t betonen, bafj

fein Unternehmen feineSroegS eines fyamburgifdjen ©eiftüdjen un=

mürbig fei; genauere ÄenutniS beS Zorans märe fcfjon beSmegen

ermünjcrjt, um feine £erjren befto mirffamer mibertegen ju fönnen.

ÜberbieS glaubte er, fo fern iljm aud) ber Sslam liegen mochte,

barauf fjimueifen §u follen, meld) befonbereS Sutereffe bie arabiferje

Literatur fomob,! in poetifdjer als aud) in miffenfdjaftlicfjer Söe^ierjung

ju ermeden oermöge. 3)ie oon irjm öorauSgejerjenen SBorroürfe finb

iljm aüerbingS nicfjt erfpart geblieben. 21uf Srrtuni beruht eS freiließ,

menn im 18. 3af)rl}unbert unb bavüber rjinauS behauptet morben ift,

fein arabifdjer Äoran l)abe irjm beinahe $lmt unb (Styren gefoftet 1
).

') Sgl. meine im 13. 93anbc ber %{\d). *>• Vereins f. rjantb. @efdjicf)te

erfd)ienene Stbfyanblung „Hamburg unb bev 33lam, inSbefonbcre am @nbe bc8
17. 3af)rtmnbert§", ®. 387.
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SBielmefjr würbe feine ßeiftung ungeachtet einiger SDcänget nod) länger

a(S ein 3afjrf)unbert gerabe oon ben fadjfunbigften Scannern mit

5lnerfennung genannt. Sein Unterfangen muftte im Abenbtaub um fo

freubiger begrüßt werben, als in ben SReidjen, bie bem 3Stam fjul-

bigten, beffen ^auptmerf nur Ijanbfdjriftlid) verbreitet werben bnrfte.

2)a £)indetniann oon einer tateinifdjen unb nod) met)r oon

einer beutfdjen Überfe^ung abgeferjeu tjatte, fo waren bicjenigen

3)eutfd)en weiterer Greife, bie fid) mit bem STorau tiertraut madjen

wollten, im wefeutlid)en auf bie 53enütjung ber uon anberen euro-

päifd)en Stationen gelieferten Übertragungen angemiefen.

$)er erfte beutfdje iToran war auf @ruub eines itatienifdjen oon

Sürrioabene, i>er aber felbft nur eine ältere tatetnifdje Überfefjung.

benufst rjatte, im ^aljre 1616 erfdjieneu. Stuf fraugöfijdjen unb nieber=

länbifcrjen arbeiten beruhte bie üom ÜDcagifter Sobann Sänge tjer-

rürjrenoe beutfdje 3 a ffull Q oe» ÄoranS, bie (Sberfjarb SBerner föappel

in Hamburg am ©nbc beS 17. SarjrrjuubertS bem auf baS Xürfijdje

9?eid) bezüglichen "£eit feine» äßerfeS Thesaurus t-xoticorum hinzu-

fügte.

Unter ben (Erörterungen über bie religiöfe ßefjre 9)iot)ammebS

t)at zuerft baS tierrjältniSmäfjjig objeftiu abgefaßte 53ud) beS §ollänbcrS
silbrian belaub 1

) in 2)eutfcrjlanb einen gewiffen ©inftujs geübt. 35er

Urheber btefeS SßerfeS nafjm in feinen 1705erfd)ieuenen Ausführungen

Stellung 51t ber $rage, ob bie SOcoljammebaner wirtlid) an bie

Serjren glaubten, bie itjnen oon b^x ßtjriften $ugefdjrieben würben.

3n ber s-Borrebe beS feinem einzigen ©ruber, bem Suriften $eter

iRelanb, gewibmeten 33ud)S oerwatjrt er fid) zwar gegen ben $erbad)t,

bie £el)re ÜJcorjammebS üerteibigen zu wollen, bezeichnet eS jebod)

als fein $ief, barzutun, wieoiele anftöfjige £ef)ren grunbloS ben An-

hängern beS SSlamS uutergefdwbeu feien.

9ad)t lange nad)t)cr (1710) Ijat ber grofje beutfdje ^ilofopl)

Seibniz in ber Sorrebe zu feiner „SEtjeobi^ee" auSbuicflid) betont,

ba§ 9)col)ammeb nid)t non ben grofjen üerjrfätjen ber natürlichen

Religion abgewichen fei uno baft feine Anhänger fie unter bie ent-

fernteren Sßölfer AfienS unb AfrifaS, zu beuen baS Gl)riftentum nod)

nidjt gelangt war, verbreitet tjätten; fo fei unter biefen burd) t)tn

SSlam ber £)eibuifd)e Aberglaube ausgerottet worben, ber ber warjr-

rjaften Serjre oon ber (Sintjeit ©otteS unb ber Unfterbtidjreit ber

(Seelen entgegengeftanbeu tjabe.

S)em entfpridjt eS, bafj bie Sdjriftfteller ber AufttärungSzeit

») Hadriani Relaudi, De Religioue Mobaramedica (Trajecti ad

Rhenum 1705).
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ber £etjre SDcotjammebs ein gemiffes SBotjlwolIen entgegenbrachten.

Solcher Sluffaffung neigte fieffing fdjon in feiner „Rettung bes ßar^

banus" ni. Sulbfame ©efinnung beut Sslam gegenüber befunbete

au et) ^ermann (Samuel SReimarns in feiner „ ©ctju£f ctjrif t für bie

oernünftigen 93erer)rer Öiottes". $n ben ber legieren entnommenen
„SSolfenbüttter Fragmenten" fjeifjt es: „Set) getraute mir, roenn

tiefe» mein ^auptabjetjen märe, bas SBornetjmfte ber natürlichen 9Mi=
gion aus bem SÜforan gar beutlid) unb jum Steile gar fdjön aus-

gebrücft bar^utun unb glaube, ba$ idj bei SBerftänbtgen leictjt barin

Seifalt fiuben merbe, ba$ faft alles SSefentlidje in SDcafjometS £el)re

auf natürliche Religion hinauslaufe.

"

2Bät)renb bes 18. 3>at)rl)unberts trat and) in ber praitifctjen

^olttif met)ifad) eine Sefferung ber Söe^ietjungen ätuifetjeu Seutfdjtanb

unb ber Pforte tjeröor. Sie SJcrlufte, bie Öfterrcid) 1739 im Äampf
mit ben Surfen erlitten, waren allerbings in SBien am Snbe ber

Regierung Äaifer £urls VI. fdjmer^tid) empfunben morben. %lad)

bem Sobe bes ermähnten §errfdjers tjörte man auf, bie Sßefampfung

bes JCsmanifdjen 9^eidjes ju ben tjeroorragenberen Aufgaben bes

öfterreidjifdjen Staates ju rectjneu. ©ctjon unter ÜDcaria ^fjerefta unb

ttjrern ©emalil, bem 1745 ^ur ilaifenuürbe ertjobenen ^ran^ I. uon

STosiana, geftalteten fid) bie Sßerrjöltniffe groifdjen bem Sßiener §of
unb' ber foorjen Pforte günfttger. Sm Satjre 1747 brachte ber Äaifer

einen ^anbetsüertrag mit ber Surfet guftanbe. 3mar fdjlojj er Um
nidjt eigentlid) als 9?etct)soberf)aupi, fonberu in feiner (Sigenfdjaft

als @JroBf)er$og üon Sosfana ab.

3n fuiturgefdjidjtltdjer ^infidjt mar es üon größter SSebeuturg,

bau ber befannte Staatsmann Sintern üon ®auni| ber föaiferin ÜDcaria

Xfjerefta 1753 ben üptan gur (Srrid)tung einer SUabemie ber morgen*

läubifdjen Spradjeu ') üorlegte, unb ba% im fotgenben S'afjre bk
93egrünbung ber für bie SSerftänbtgung gwifdjen Orient unb Dfn'bent

fo überaus bebeutfam geworbenen Slnftalt erfolgen tonnte. Sie Slfabemie

mar gipar sunädjft befttmmt, bk fominergiet[eu unb politifcf)en Snter-

effen öfterreietjs im Orient gu förbern. @ie trug aber ntgteid) nietjt

menig ba^u bei, bem Einbringen in bie Literatur unb bas ©eiftes«

(eben ber mofjammebanifdjen Söller in Seutfd)laub SBorfctjub gu

(elften. Sie Sntmidlung ber Slnftalt mürbe wie burd) ÜDcaria Siljerefia

and) bnxd) 3ofeprj II. unb Seopolb II. geförbert.

Sn anberer Se^iefjung bemerfensmert ftnb bie aus politifctjen

') Sie faucrüdj*IönigKd)e cricntalifdje 2(fabeiiüc 311 SJBten, iljrc ©vünbung,
^oribilbung unb gegentuäntge (?itu-ut)tung. ißon SJt'tor Si'cij} ©btem üon Starfen-

fel? (SBtrn 1839).
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unb gelegentlich au§ fommerjietten Seroeggrünben angeknüpften 93er-

rjanbtungen amifcrjen bem jugenbticfjen preufjifdjen Königtum unb ber

Pforte. 2öa§ au§ ber geit oor griebrid) bem ©rofjen an Reibungen
über berartige &nnäf)erungen überliefert ift, fann nur teitraeife für

gtaubmürbig eracfjtet merben 1
). 2Bid)tiger finb bie jat)treicr)en Elften

unb fonftigen Mitteilungen, bie auf bie 23e$ief)ungen be§ großen

preu§ifcr)en ÄönigS ^ur Xürfei rjinroeifen. $>afi ber al§ $reunb 3SoI=

taireä bcfannte föniglid)e $reigeift tton ^anat^mu§ 9.egeu bie Sin«

rjänger be§ Salami frei mar, bebarf ber (Srroärjnung faum; ift bod)

feine Stufjerung übermittelt, bafj er, falls dürfen unb Reiben fein

£anb beöötfern wollten, gegen ben Sau üon 9Jcofd)een nict)t§ ein-

jjuwenben rjaben mürbe 2
). 23ebeutfamer ift, bafj er fd)on im Stnfang

feiner Regierung unb nid)t gum roenigften in ber ßeit be§ (Sieben-

jährigen $riege§ ein mögticrjft gutes $8crt)ältni§ ^ur Xürfei, nament*

lid) in ber Hoffnung, im Often einen SBunbeSgenoffen gegen Dfter-

reict) unb SRuftlanb jju gemimten, ernftlicfj in§ Sluge fafjte. ©cfjon im

Saljr tior s2tu§brud) be§ (Siebenjährigen ®riege§ nai)m ^rtebricr) II.

bie Xljronbefteigung eine§ neuen ©ultan§ 5ur SBeraufaffung, einen

früheren SBerfucf) 31t erneuern, jmifc^en ^ßreuften unb ber Pforte

einen $-reunbfd)aft§oertrag anjubatjuen. 2Bid)tiger mar e§ f
ür griebricr),

roärjrenb be§ Kriege» felbft bie STürfen a(§ 33unbe§genoffen gegen

SRufjtanb unb Cfterreicfj 31t geminnen. Scheinbar maren biefe 33eftre«

bungen bei preufjifdjen ÄönigS namentlid) in ben Salden 1758 unb
1761 Don großer Sebeutung. Sefonberl einflufjreid) tonnte baZ (Sin-

greifen ber SDcotjammebaner be§ füblicfjeii ©nropaS für bie preufjifdje

Sßeljrmadjt merben, al§ im %afyxt 1761 Snglanb ftdi oon griebrid)

lo^umadjen ftrebte. <Sd)on ©nbe 1760 tjatte bie Pforte bem preufji-

fdjen ftönig einen g"reunbfct)aft§= unb £>anbet§t)ertrag angeboten.

SDiefcr fam im folgenben Saljr ^uftanbe 3
) unb öerftärfte bei fyriebrid)

bie <poffnung, 00m Orient tjer politifcfje Unterftütjung 3U erhalten.

Sn ber Zat gelangte gegen @nbe bei 3af)re§ 1761 an itjn bie SSer=

tjet^ung, im nädjften fyrüt)jar)r füllten 120.000 Surfen in Ungarn
einbrechen unb 80.000 gegen bie SRuffen gefanbt merben. Qa^u fam,

baf$ im preujjifdjen £>auplquartier ein Stbgefanbter be§ SEatarenff)an§

auZ ber Ärim erfdjien, ber bie ©enbung oon 30.000 ÜDcann gegen

bie puffen unb 6000 SJiann jur ^Bereinigung mit bem pren§ijd)en

£eere in Dberfdjlefien oerfprad). .ßnfotgebeffen glaubte griebrid) am

V) 35gt. S. 21. S3ratter, Sie preußifd)*tiirfifd)e SünbniSfcotitif gfriebridjs

öe§ ©roßm (Seutfdje Drientbürfjerei, herausgegeben öon 5vnjt %töt). S3anb VII..

2Beimar 1915), ©. 8 ff.

J
) E. 2t. Stattet, 0. a. O-, S. 82. 2(nm.

3
) e. 21. SBi-atter, 0. a. D., ©. PO f.

Giipliorion. XXIT. 2
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10. ^ejember 1761 an feinen ÄabinettSminifter gincfenftein fdjreiben

311 bürfen: „06 bie (Sngfänber un§ unterftü^en ober un3 üertaffen,

irirb im gegenwärtigen Slugenblicf gleichgültig, nidjt aber, ob bie

dürfen neutral bleiben ober tjanbeln. SJcit einem ÜBort, mir finb oer=

loren ol)ne ifyren Seiftanb, unb mit ifjrer £>ilfe merben mir un§ nicrjt

blofj mieber aufrichten, fonbern üielleicrjt fogar 23atfam für fo üiele

fdjmer^lidje SSunben finbeu 1
). Sefanntltcr) überfdjäfyte $riebrid) ben

in 51u§fid)t geftellten 23eiftanb ber SJcufetmänner. ÜberbieS fiel bie

Unterftü^uug be§ ©ultanS unb be§ $f)an§ ber $rim gegen ©nbe
be§ Krieges um fo meniger ins ©etuid)t, at§ in Rufctanb ein SftcgicrungS-

mecfjfel eintrat unb an ©teile ber im Januar 1762 uerftorbenen ®ai-

ferin ©lifabett) jjunädjft ber für griebrid) bem ©rofeen begeifterte Qav
*ßeter III. $ur |>errfcf)aft gelangte. S)a^u fam, tafa, menu audj bem
sßreuftenfönig bie^ilfe gegen Oft erreitf) bamalS nodj

f örberttd) gemefen

märe, ben moljammebanifdjen Regierungen, bie nidjt abgeneigt maren,

$riebrid)§ ®ampf gegen Rufjtanb ^u unterftütjen, nicfyt fonberüd)

baran gelegen fein fonnte, gugunften be§ preujjifdjen ®önig3 mit

Dfterreid) in erneuten gmiefpalt ^u geraten.

Smmer^in ift e§ bemerfenSmert, ba$ fdjon in ber ÜDcitte bes

18. 5af)rt)unbert§ bie Xiirfet al§ eine äftadjt angejetjeu mürbe, bereu

(Singreifen in einen für fo öiele europäifdje Staaten bcbeutfamen

Ärieg gettmeilig at§ eine @tü|e für ben gortbeftanb ber preufjifdjen

üftonard)ie betrautet marb. 2tnberfeit3 fyat e§ in Petersburg Slrgmotjn

ermecft, bafj nidjt lange nad) Söecnbigung be§ «Siebenjährigen Krieges

gum erftenmal ein türfifdjer ©efanbter in S3erlin erfdjien 2
). tiefer

23efudj oerfjinberte atlerbingS nid)t, bafj #Mfdjen $riebricf) unb $atf)a*

rina II. atlmät)tidj eine größere &nnäf)erung ftattfanb.

5m Satjre 1764 !am e§ fogar $u einem SünbniiS ^mifdjen ber

preufjifdjen unb rufjtfdjen Regierung, ©afc au§ biefem ntd)t nur

ißorteile fonbern aud) 9?ad)teite entftefyenfonuten, ift griebrid) nidjt

entgangen. Salb genug fam er ^u ber Überzeugung, ba§ bie üor»

läufig befreunbete, antoacrjfenbe ruffifdje SJconardjie für ^reufjen, ja

für ©eutfdjlanb eines XageS gefäl)rtid) merben föune, unb nid)t lange

nadj bem Sübfcrjlufc be§ ermähnten Vertrags mit &atf)arina glaubte

er in ©rmägung ^ier)en ^u fotlen, bafj einmal ber geitpunft fommen
merbe, ba ber gemeinfame ©egenfafc gegen ben Radjbarn im Dften

bie betben beutfdjeu ÜERädjte nad)
f
o oiel Slutoergiefjen mieber gufammen=

führen muffe 3
).

l
) SRetufjolb Äofer, griebrtd) bev ©roßf. II. 93onb (Stuttgart unb Serltn

1903\ ©. 298.

») tfofer, a. a. O-, @. 433.

*) Äofer, o. o. O., ©. 442.
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Sn ber %ai nahmen fcfjon im Verlauf bcS nädjftfofgenben

Krieges jmifd)en SHufjtanb unb ber STürfei, Dfterreidj unb ^teufjen

eine oermittetube Stellung ein, unb beachtenswert finb jene Witterungen,

bie bei ben ßujammeutunften beiber beutfdjen £>errfd)er in ben

Saferen 1769 unb 1770 in 9ceifje unb 31t üfteuftabt in Üftärjren fielen.

3n ^eijje bemerfte ^riebrid) ber ©rofje unter anberem: 2)aS 33ünbniS

mit SKufjtanb jei irjm bisweilen unbequem, unb wenn nidjt fjeute,

fp roerbe oietleidjt in ^mangig Sauren ein gufammenfdjtuji amifdjen

Dfterreid) unb Sßreujjen, „baS beutfcrj'patriotifdje ©pftem", notmenbig

werben, um ben §errjd)gefüften, bem 2)efpotiSmuS ShijjlanbS ju

fteuern 1
). 211S bann im

f
olgenben Sarjre föönig $riebrid) ben Söefucr)

ju üfteuftabt in SDcärjren erwiberte, uerlvjefc er unter anbereu in

Petersburg gum 2luSbrud $u bringen, ba$ Ö[terrctcr) unter Umftänben

fiel) jugunften ber Pforte ben ruffifd)cn ^ortfdjrttten unb $Iufprüd)en

mit bewaffneter £>anb entgegenftellen roerbe. ©r tjoffte auf biefe SBeije,

orjne ben guten S3e$ief)itngen ^u SJujjIaub 2lbbrud) $u tun, für ben

©ultan mitbe ^riebenSbebiuguugen gu erlangen unb tiefen fidj woh>
gefinnt ju erhalten. öegreiflidjerweife bewirften freiticr) bie politischen

S5ert)ä(tiüffe, baf$ bie S3e$iefjungen ber beiben beutfdrjeu 2)conarcr)en

gegen &nbt itjrer Regierung mausen 2Bed)fet erfuhren. SSäfjrenb

Sofef IL aber cor beinSlblauf feines in oiefer <pinfid)t tragifd)eu£>errfd)cr=

tumS fid) nod) in einen unfjeüootl öerlaufenben Ärieg mit ber Pforte

einlief}, fo ift ^rtebrid) ber ©rojse immermär)renb auf ben ©ebanfen$u*

rücfgefommen, ein freunbfdjaftlicr)eS£krf)ättniSpr£üri'ei,3iu unterhalten.

SSie fid) aber aud) bie orientalifdje ^olitif ber beutfdjen @ro{3*

mäcfjte am Ausgang beS 18. SatjrrjunbertS maubetn mod)te, fo lag

bod) bie 53eforguiS, ba§ ftet) einft bie Iftotmenbigfeit eines 33ünbniffeS

^wifdjen sßreufjen unb SDfterreicr) gegen bie rujfifdje ©efatjr fyerauS»

fteflen merbe, ber ÜÜccrjrrjeit beS beutfdjen SßotfS junädjft nod) über-

aus fern. 2(nberfeitS öermodjten aud) bie t)öljer gebilbeten 2)eutfd)en

ftcf) nidjt für ben 1770 oon ben Ütuffen an bie ($rted)en gerichteten

^reirjeitSaufruf §u begeifteru. Srft gegen ©nbe beS SarjrrmnbertS

fanb er in bem SRoman „£)t)perion" beS ü&erfdjmenglidjen ©riedjen-

freunbeS §ötber(in feinen Sffiibertjaü. sMerbingS ift ju beacfjten, ba%,

wenn ber <petb biefer £)id)tung in bem 93rief an feinen Qfreunb

53etlarmin feine 23efümmerniS über bie ©rniebrigung feines Sater«

tanbeS mit ben Sßorten auSfpridjt: „SGBotjt bem Spanne, bem ein

btüöenb SSaterlanb baS ^per^ erfreut unb ftärft! SDcir ift, als toürb'

idj in ben Sumpf geroorfen, als jd)(üge man ben ©argbedef über

mir ju, menn einer an baS meinige mid) marjnt, unb wenn

') Stofer, a. a. O-, @. 457 f.
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micr) einer einen ©riedjen nennt, fo mirb mir immer, aU fdjnürt'

er mit bem §at3banb eine§ £>unbe3 mir bk ®er;te ju — " ijjm ba-

bei metyr ber Verfall S)eutfcrjlanb§ aU bie Sage ®rtedjenlanb£ üor

bem geiftigen Sluge fcrjmebte.

Sin ben megen ber dürfet geführten kämpfen narjm bie grofje

9ttaffe ber beutfcrjen Söeüötferung nur geringen Anteil, gür fo galten

bie bekannten Sßerje au§ ber Dftermorgenj^ene in ©oet§e§ „^auft"

:

9?id)t§ befferS roeifj id) mir an ©otin« unb Feiertagen

S(l§ ein ©efpräd) oon Ärieg unb ßrieg3gefd)rei,

Söenn hinten, tueit in ber Sürfei,

Sie Golfer aufemanber [plagen.

Sßorte, bie ein anberer 23ürger burdj bie nidjt minber pf)ilifterr)afte

Stufjerung ergänzt:

©ie mögen ftd) bie $öpfe fpalten,

iWag aüe§ burdjeinauber gefyn;

2)od) nur gufjaufe b(eibt'§ beim alten.

SBeber für bie puffen nod) für bie Surfen beftanben in toeiteren

Greifen ©mnpatfjien. Site Erinnerung an bie ruhmreichen Surfen*

ftege be* ^rin^en (Sugen t)at fidj freiließ roät)renb be§ 18. unb
19. Satyrrmubertg ermatten unb ju Sichtungen in lrjrifcf)er, epiferjer

unb bramatifrfjer gor"1 Sfalajj gegeben 1
). 23emerfen§roert ift, bafj

ber ©efang jum greife be§ „eblen OfrtterS" fid) bt3 ^um heutigen

Sag a(3 23o(f§üeb einer großen Setiebtrjeit erfreut. @§ mag auefj

baran erinnert merben, bafc bk Sidjtung be3 fötfäfferä ^feffet (Sie

Sobacflpfeife), bie fid) an jene§ $olf»tieb aufliefst, bi§ in bie neuere

$eit in fo manchen Sejebücrjern für bk Sugenb %ü finben ift.

@o tuentg man jeboct) ber üor gtuei 3at)r(junberten üoltoracrjten

<petbeutaten üergeffen rjat, fo mar bod) ber §a|3 nnber bk Surfen

ober bie gurdjt üor ifynen fdjon im Sauf öe§ 18. Sa^rtjunbertsS immer
mefjr bat)tngefcf)ttjunben. Ser ©tubent fang bie au$ ber Dper „®ara

OJiuftapfja" ftammeuben Sßerfe, in benen 3fto§ammeb fjauptfäcrjtid)

belegen oerfpotet mirb, mett er feinen Shirjängeru ben ©enujj be§

SBeina »erboten rjabe 2
).

l
) Sine 9ieih,e biefer 2)id)tuugen (oon ©eorg Sffiitljelm ü. §o()eubovf, 9Jeufird),

©üntfjer, Stbam S3ernb,arb <ßantfe, ©ottfdjeo, ßönig, s
4*ietfd)) befbridjt 3of)anne§

§üöe in feinem 23ud)c: ^otjaun SJ&tentü* ^ietjd). ©ein Geben unb feine 3Berfe

(2ftunder3 govfdumgen §ur neuen Citeratuigefd)id)te L), Sßeimar 1915, ©.46 ff.,

ofyne ba§ non $• 2ft- Söagncr bearbeitete ©aiumetfjeft: „^ruij @ugeniu§ ber eble

Siitter in ben 5?riegS= unb ©iege^tiebern feiner 3 e ^- ®'ne $e:igabe jut @nt»

b^üümig be§ Sßrtnj ®ugett=2)ionumeute§ oon 5ran ä §aubinger. 2ßien 1865.

©elbftoerlag" ju tennen.
J
) 2)ie ü>evfe lauten nad) bem mir üorUegenbcn £ert:

ijat uu§ nidit i)cab,omet fdjänbiid) betrogen,

Sßann er ben SBeiu in SSeradjtung gebrad)t,



SRuboff ©djlöfjcr, Qkimme^nufeitS gfamtlknname. ^1

9flan erfierjt, mie mannigfach bie Stimmung rjinficrjtlicf)

SftoljammebS in $)eutfd)fanb feit bem 3arjre 1683 roedjfette.

(©djlufj folgt)

Q&rtmmeteJjcmlfenö UamUterotame.
SSon SRubolf ©cfjföffer in 3cna.

3m feiten 23anbe oon Sogt unb ®odjS (55efd)tc^te ber beutfcfjen

Siteratur, 2. Auflage Cßeip^ig 1904), fpriest äflaj ßodj auf ©. 49
(3. Auflage, ©. 50) oon „Sotjann Safob Sfjriftoff, ber fidj fpäter

oon ©rimmelSrjaufen fdjrieb". SDaS ift infofern unrichtig, als ber

SSerfaffer beS ©itnpli^iffimuS nirf)t ber erfte feines ©efdjfecrjtS gc
triefen ift, ber ben 3unc»men „bon ©rimntetSrjaufen" geführt fyat

£)urcfjauS gutreffenb ift bagegen ßocfjS 5Innatjme, bafj baS „ß^ri-

fiopt) " in ®rimmetSrjaufenS tarnen nid)t Vorname, fonbern

Seftanbteil beS Familiennamens fei. SDiefer Slnficfjt fdjeint auef)

-©uftao föönnecfe ju ^ulbigen: menigftenS läuft feine, bereits in ber

2. Auflage feines SitberatlaS gur ©efdjicfjte ber beutfdjen National*

literatur (Harburg 1895) gu finbenbe Angabe, ber Siebter entftamme

ber feit etroa 1566 in ©einkaufen anfäffigen Familie (Srjriftoffet,

„bie fidj balb ßrjriftoffel, balb oon ©rimmelS^aufen nannte", im

toefentlidjen auf baSfetbe IjinauS.

Snbeffen ift jene Sluffaffung fo menig öerbreitet, bafj fie fid),

fo mett id) fefje, nict)t einmal in ber befonberen ©rimmelSrjaufen«

Siteratur neueren UrfprungS mit gebübrenber ©djärfe rjeroorgeljoben

finbet. 3d) glaube baljer feineSroegS offene SEüren einzurennen, toenn

idt) im folgenben für bie ©intjeitiicrjfeit beS Familiennamens „ßrjriftoplj

oon ©rimmetsljaufen" ben auSbrüdlicrjen 23eroeiS ^u führen fucfje.

3um SUiSgangSpunft nerjme id) babei ben SfaoerS eines oon

©rimmelSrjaufen, betreffenb gemiffe Verpflichtungen bei einem £>auSfauf

1571, Den 1881 2ttbert2)under in ber3eitfc|rift für f)effifd)e ©efdjidjte

unb SanbeSfunbe (neue F°ige, neunter S3anb, ©. 382 ff.) veröffent-

licht f)at. 2)ie Urfunbe beginnt mit ben SBorten: ,,3d) Sorg

§at ber SBerfüfyrcr nidjt Ijefjttcf) gelogen,

tßann er 2Bein=£rincfcn jur ©ünbe gemadjt?

2Ber fo fceradjtet ben ebelen SBein,

2ftufj mo( ein fRarrc mit üftafyomet f«D«-

Vlad> 3acob STOinor, „©oettyeS SMaljomet. (Sin SSortrag" (Sena 1907), ©.17 unb 76

erjäfytt *ßontoüöiban in feinem „SReifenben grinsen 9tteno3a", biefe 33erfc mären
1730 oon Senenfer ©tubenten gefungen morben.
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(Sljriftopff üon ©rimmelsfjaufen, 3ent9raue 3U SReidjenbadj"; bie

Überschrift lautet aber merfroürbigermeife nur „Obligation ßhjiftopfl

gentgrauenS ju SReidjenbad)" ufro., unb beSgleicfjen nennt fid) ber

Sßertragfc^tie^enbe gegen ©cbjlufe be§ ©d)riftftücfe§ fur^ertjanb „idj

Sorg Sfyriftopf)"; mo in ber Urfunbe fonft nod) ^ettetlige dornen

erfreuten, tjanbelt e§ ficfj burdjgängig um Sßerbinbung üon SSorname

unb Familienname: §cm§ -ftaufeffer, ßubemig ©crjnerjber, Sorg $rug,

Sorg ©aubermann. SDafj bemnadj „GSfjriftopfj" ben feiten SBor«

namen be§ üon ©rimmelsrjaufen barftetlen follte, i[t nid)t gerabe

ati$u tt>af)rfcfjeinticrj.

2)e» vetteren fjat bann SS. ÖJrotefenb in ber ßeitfcfjrift 3)a§

£effenlanb (1897, ©. 234 f.) in ©elnrjäufer SRatsprotofollen oon

1640 einen „Safpar ßrjriftopi) ©rimmetefjaufen, anje^o (Sapitain

b'arme§ gu £mnaiü" nacrjgeroiefen, ben ßönnede (Referat über einen

Vortrag, SJtitteilungen für fjeffifd^e ©efdjicrjte unb SanbeSfunbe,

1897, ©. 56) für einen Sruber be§ SidjterS erflärt tyat. trifft baZ

gu — unb bei ®önnecfe3 ßuüertäffigteit liegt gar fein Slnlafj üor,

baZ 3U bezweifeln- — , fo tjätten bie beiben Sriiber entmeber an

fester ©teile ben gleichen Vornamen geführt, ober ba§> „(Srjriftoprj"

Wäre aucfj rjier toteber als 23eftanbteil beS Familiennamens ^u faffen.

SJcir fommt biefeS roaljrfdjetnlidjer üor als jenes.

©in unfcf)ä£bare§ £)ofument ber ©rimmelt)aufen<'Forfd)ung ift

bie 1895 üon $önnecfe in bie 2. Auflage feinet 23ilberatla3 auf-

genommene unb bajelbft fatfimilierte §eirat§urfunbe ©rimmetSrjaufenS

au§ bem Dffenburger ®trcfjenbudj üon 1649, neuerbingS aud) in

Strtur 23ed)tolb§ l)öd)ft banfenSmertem unb auffc&Jujsreicfjen $8ud)

über ©rimmel§t)aufen unb feine 3^it Opeibetberg 1914) auf ©. 63
nacr)gebilbet. Unb unfcrjä^bar ift btefeS SDofument aud) für bie Qsnt*

fdjeioung unferer ^rage: in bem 2)oppeleintrag, ber an erfter ©teile

bie Trauung üon @Jrtmmet§i)aufen§ ©cfjttmgerin mit einem gemiffen

SReifltn, bann ®rimmelsrjaufen§ eigene Xrauung üer^eidmet, unter«

Reibet ber ©djreiber 23or* unb Familiennamen berSBrautleute beutlict)

üoneinanber, inbem er für jene Antiqua, für biefe Fraftur üerroenbet.

(£§ t)et§t bementfpred)enb: „Anna Maria §enningerin", „Johann
Baptista Sfteiftin", „Catharina ipenningerin" unb — „Johann Jacob

©|riftopf) oon ©rimmelsljaufen". ©emnad) f)at alfo ber ©Treiber

„(Sfjriftopl)" als Seftanbtetl be3 FamMennameng betrachtet. Freiließ

Ijat bie ©aerje nodj einen £mfen: ©rimmelljaufenS SSater, Sof)anne§

(Srjriftopf), mu§ es fid) gefallen laffen, bafj in ber Urfunbe feine

beiben tarnen in Antiqua gefd)rieben merben; aber er teilt biefeS

©d)idfal mit feinem ©egenfdjmiegerüater SofjanneS ^enninger (ber

mit Vornamen nur im erften ©intrag erfd)eint), unb nur bei bem
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feiten SräutigamSöaterDSWalb 9?eiflin wirb bie Trennung öon
s2(ntiqua unb ^ro^ur bewatjrt. ©aß eS ficf) inbeffen bü ben beiben

Abweisungen öon ber Siegel um bloßen ßufatl Rubelt, unterliegt

Feinem Zweifel: bie tarnen DSwalb 9?eiflin, 3of)Qnnel^)enningerunb

SofjanneS Gqriftopf) ftetjen unbebingt parallel, unb bemuac^ (jaben mir

in allen brei fällen auf SSornamen mefjr Familiennamen gu ernennen.

SBeitcreS reidjljaltigeSUrfunbenmateriat für biegeitoonförimmelS«

fjaufen» Amtsantritt in ©aisbad) bis 311 feinem £obe finbet fiel) jefct

bequem beifammen in SedjtolbS 23ud). 2)aöon fdjeibet für unfere

Unterfudjung atlerbingS als nid)t beWeiSfräftig aus alles Material,

in bem bem 5)idjter fein üollftäu biger 9?ame gegeben wirb, ferner

and) ©teilen, an benen er etwa §anß ober SorjanneS ßbriftopt) öon
©rimmelstyaufen ober bloß „§.@rimmelSrjaufen", „|>err üonförimmetS*

Raufen" ufw. fjeißt. AnbereS aber gibt wieber gu benfen. ©0 beginnt

gleid) bie erfte Urfunbe ber ©aisbadjer geit, bie 23ed)totb (©. 78
f.)

mitteilt, mit ben SBorten: 3n ©adjenn Jpanß 3acob Sljriftoprjen

alß fdjaffnerS" ufw., ob,ne ba§ man öon „©rimmelsljaufen" etwas

rjörte; bei bei $)id)terS Bewerbung um baS ^endjener <Sd)u(tt)ei^en*

amt nennt Um baS gaberner SßrotofoH „einen namens ßljriftopl) öon

ÖJrimmetsrjaußen", unb überall, wo ber 3)id)ter fidj eigent)änbig

unterfdjreibt, brauet er bie gorm: „$. 5- <Sf)riftopr) öon ©rimmelS*

bauten" (S8ecf)toib ©. 82 [1652]; 84 [beSgl.] 147 [1667]; 199

[1656]; 248 [1667]; W03U nodj brei öon Sedjtolb üeröffentlidjte

^affimiteS in ber $eitfd)rift für Sücfjerfreunbe, Sfteue $olge, 93anb II,

©. 60 ff. öon 1658, 1664 unb 1674), b. f). feine beiben unzweifel-

haften Vornamen fürgt er regelmäßig ab, baZ „(Sbriftopl)" nie. Alles

bieS formte man ja üielteidjt babjn erftären wollen, bafj „ßljriftoprj"

eben ©rimmetSfjaufenS eigentlicher unb |)auptoorname geWefen fei:

aber baZ ftimmt nidjt: benn baS einzige Wal, wo er wirfliefj

unb ungweifelrjaft mit feinen SSornamen allein erfdjeint, bei einer

Saufe im ßird)enbud) öon Dberfird) 1652 (53ed)tolb ©. 196) Reifet

eS lebiglid) „£>anß Sacob ber ferjaffner in ©aisbad)".

Um be§ ©uten lieber 311 öiel als gu wenig gu bieten, möchte id)

nodj einen Süd auf @rimmetSl)aufenS Sftadjfommen Werfen. 1650 wirb

ifym in ©aisbad) ber ältefte ©ofjn geboren unb auf ben tarnen ftran*

ciScuS getauft (93ed)tolb ©. 196). 3n Urfunben öon 1680 ab (©. 201 ff.)

tjeißt eben biefer ©ofjn ein= über baS anbremal grang Sljnftopfj

oon ©rimmelSrjaufen, einmal (©. 204) and) bloß „^oftmeifter

ßrjriftopf) öon ©rimmelSrjaufen", wieber ein anbcrmal (©. 205) an*

fdjeinenb lebigtid) „^rang (Slnüftopl)". 9?od) merfwürbiger ift eS um
ben ©oljn biefeS grang, atfo einen ©nfel beS £id}terS beftetlt, ber

1716 (33ed)totb ©. 206) als SoanneS ©eorg gerbinanbuS be
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©rimmetSljaufen auftauet unb 1722 bis 1725 (©. 207) in ßabern

breimal taufen läfjt, ba§ erstemal al§ 2o^anne§ @eorgiu§ ^crbtnanbuS

(Sljriftoplj be ©rimmelSljaufen, ba3 jroeitemal als Soan. §erbinanbu§

(Sfjriftopl) be ®rimmel§t)aufen, ha* brittemal nur nod) als gerbi-

nanbuS fe^riftopt) Don $rtmmel§rjaufen. SBäljrenb alfo feine wirf*

liefen Sßornamen eine merfmürbige Neigung jur ©cfjttnnbfucfjt be=

funben, erroeift fid) ber „(5t)riftopf)", auf ben er ficfjer ebenfomenig

getauft war wie fein SSater, als t)öd)ft lebenSfräftig.

(Sin weiterer ©oijn £mnS SatobS erhielt 1659 ju (SJaiSbadj)

in ber Xaufe bie Hainen (SaroluS Otto C93ecr)totb ©. 197). 1672

erfdjeint berfelbe im 9tendjener Ätrdjenbud) als ^5ate unter bem
tarnen $art Otto (S^riftopt) öon ©rimmelSrjaufen; bei feinem Xobe

tjeijjt er ebenbort mieber btofj ©aroluS Otto a (SjrimmelSfjaufen.

ÜKtt ben toeibltc^en Zugehörigen ber gamtlie, bie fid) meift mit

bem einfachen Familiennamen „©rimmetSrjauferin" ober ,,üon@runmelS'

rjaufen" begnügen muffen, läfjt fid) im allgemeinen nidjt ötel machen.
s2lber eine l)öd)ft be^eidjnenbe ZuSnnrjme ift bod) aud) fjier $u öer»

jeidjnen: 1667 nennt baS Sftendjener Äircfjenbud) als Sßatin bei einer

gtgeunertaufe eine STodjter beS $)id)terS, ÜDcaria 2)orott)ea ßt)iifto=

öfjora a ©rimmelSrjaufen (93ed)tolb ©. 156), bie 1673 bei einer

anbern Xaufe (©. 198) lebigüd) SOcaria ©orotfjea @rimmelSl)auferin

, Reifet; icfj bcätoetfte feinen Zugenblid, bafc fie auf ben tarnen „ßfjrifto*

öfyora" niemals getauft raorben ift, fonbern bafj biefeS „Srjriftopljora"

lebiglid) bie meiblidje Form be§ (atinifierteu Familiennamens (5r)riftopr)

barfteüt.

Ob nadj allebem bie (St)riftopr) öon ®rimmelsl)aufen als ein

2ft>elSgefd)ledjt an^ufer^en finb, ift eine Fra8 e für fidj, bie id) für

mein %üi geneigt bin bejafyenö 51t beantroorten. fttedjt problematifdj

erfdjeint mir bagegen ifyrßufammenfjang mit jenem „Heynricus dictus

de Grymaltshusen armiger", ben Gilbert Wunder im 26. Sanbe ber

ßeitfe^rift für beutfct)e§ Altertum (©. 287 ff.) für 1327 in ®rimmelS=

Raufen bei £f)emar im äfteimngifdjen nadjgeroiefen fjat unb beffen

®efd)led)t bafelbft oon 1177 bis 1417 b,eimifd) gemefen fein fotl;

mirf) töiÖ bebün!en, öon bem tarnen ber Familie unfereS ©rimmelS"

Raufen bitbe baS fc^üct)tbürgerttcr)c „Srjriftopt)" boct) moljl ben

älteren Seftanbteit, roomit bann ifyreSSerbinbung mit jenen @JrimmelS=

Raufen beS 12. bis 15. SatjrljunbertS öermuttid) entfallen mürbe,

darauf bafj aud) baS füätere ©efd)led)t feinen tarnen öon bem

2)orf an ber SBerra füfjrt, änbert baS freiließ nichts, ba ein jmeiter

Ort ©rimmelSfjaufen nid)t nad^uroeifen ift.
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Qvacopin* von fäemviin 1609—1680.
5?on 21. §. Äober in 33 et 1 in.

(ftertfefeimg.*)

Sßrocop b,at aufcer bem erften Sanbe SJcarienlieber ein gtnei-

bänbigeS ©ebidjtmerf oeröffentlidjt: ^per^en-greub nnb ©eelen-Xroft,

$affau 1660/61. 3)te3 SKerf, baS intereffanter ift als bie Marien-
lieber, fann t)ier nur gan$ fur$ fftjjiert werben.

©er erftc SSanb beS ermähnten SBudjeS enthält 241 ßieber,

burdjfdjnittlidj auf je ^mei 1 SJcetobie. 3)ie $ebid)te finb »erteilt auf

bie geft* unb (Sonntage Dom 1. Slboent bis gum 24. (Sonntag nad)

Sßfingften, b. f). fie burdjlaufeu baS Sirdjenjafjr. Stuf jeben Xag finb

4 Sieber berechnet, Samit ift fdjon gegeben, bafj bem «Schema gutiebe

manches gan$ unbebeutenbe unb mertlofe ä^adjmer! mttunterfdjlüpft.

Sie Xitel fönnen ein 53ilb geben oon ber ÜDcannigfattigfeit unb ^ütte,

bie anberfeitS biefen S3anb auszeichnet.

ÜWciifrfjmerbung Gentrum $efu.

©djlüffcl 2)at)ib§ gefu.
Un§ glcidpoorbene ©ott ^ei'uS.

35er non Blumen bebienete 93lumcu=$önig 3 e f"3-
Vlxdjt atie<S ©otb, ttm§ gltfcet.

25 ie frfjönfrc 23lumen bvidjt man gern.

23effer arm ein greunb / benn reid) ein geinb %c\u.

Slbuentjeit luol 31t beobadjten.

3)2ü^iggang gang enfferigft gu meiben.

3HI itjr SöalbDögelein tobet Den !pcrreu 3efum.
Wad) beut (Srempet ©otte§ muß man arbeiten.

Suefj unb SBeferung nttfjt auff$ufd)ieben.

25id) fetbft / nid)t anbre üeradjte.

©otte§ 2Bort madjt unfrudjtbare §crfccn fruchtbar.

Sßrifterfdjafft ctjren tfyut 3efu§ teuren.

©er ©eiftlidjc flbertaß.

©etftlidjer Nation.

@eiftlid)e Soinöbia.

SJerbrujj Slrtjnel) bie ©eburt 3 e
fu -

Sieje lieber beliebigen meiftenS aud) tatfädjlid) bie burd) bie

originellen Xitel gemedten ©rttmrtungen. SDie 4 auf je 1 Xag
get)örenben Sieber ftetjen oft in einem engeren 3ufammenb,ange.

9Jcand)mal finb eS antittjetifdje Dubletten: Sortierung Sefu baS gröfte

£et)b— ©eimo^nung Sefu bie gröfte greub. ©ufjerlidje Zubereitung $ur

Kommunion — 3nnertid)e Zubereitung Sur Kommunion. 2>er oer-

lotjrene miebergefunbene ©ofjn — SDer oertotjrenen Xodjter SBieber-

tunfft. ^5t)artfätfcE) ®ered)tigfeit — (£l)riftlid)e ®ered)tigfeit. 2)er

») Sögt. (Supljorion XXI, 620 ff. unb 702 ff.
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bettenb Sßljarifäer — 2)er bettenb offene ©ünbcr. |>od)3eittid)e§ 2ln=

gefidjt geju — (Sr^ürnteS Slngefidjt Sefu. fötag Sieb über bie unter*

gerjenbe üföelt — $rofttieb über ben Untergang ber Sßett. -IRancrjmal

finb bie folgenben Sieber bie ^räjifierung eine§ im 1. gegebenen

0:aHe3: 3)er ^eilige ©fjeftanb — 33ermärjlfd)afft Srjriftt mit ber

ßljriftenrjeit im ©tauben. Vom (Stjriftlidjen fettigen £auff — SSer-

mä^lftfjafftßfjriftimitber 9)?enfrf)tid)en See! im £auff. ©rofcgeroacrjfeneä

©enffförntein bie üixd) — Ober ©eelen ©cnfftörnlein 8efu§ — 3d)

©enffförntein Sefu. ©ebult %q\u mit bent Unfraut — Sangmürjtig*

feit Sefu gegen ber ©ünber ©eet. £er gute §irt Sefuä — 3d)

©djäffel gefü — 3m ©cbafffteib Verborgene SBBölff- galjcbe $propf)eten.

©ottc£ ©djaffner — SDer berüchtigte ^aufjfjalier — $ürfid)tigfeit

be£ §aufjl)Qlier§. S)ie fcfjönften SBhtmen bridjt man gein — STöblidjer

Eintritt ber güiftlid)tn graul. (Sgl. 2Bunbert)orn.) ÜJcandjtual

wirb aud) umgefebjrt ein im erften Siebe gegebener (Sin^elfall burcfj

bie folgenben oerallgcmeinert: ©inen Rauben unb ©tummen tnlft

Sefu§ — Dfjren unb Singen Slrfct SefuS. Seju§ fpeifet 4000 2J?ann —
SBolbefe^te allzeit bereite grerj Gaffel Sefu. 9Jceiften§ aber finb bie

Sieber Variationen be§ einen XljemafcifceS: ©eiftlidje Sßintergrün

bie 9}fenfd)n3erbung ßfjrifti — ©öttttdjes |)immel Strjau bie 2J?enfd)"

merbung ßtjrifti. £ird) unb ©eelen ©eufftjer nad) Seju— 2lnmutrjung3=

flammen nad) ber ©eburt Sefu.

©djliefetidj) finben fiel) gan^e gr/ilen. ®° e 'ner öon 16 Siebern

über Kommunion unb SBujje, einer öon 14 über bie Sßaffion, 6 ©fje-

lieber, 4 SHMnuenüeber. ©§ fommt aud) öor, bafj bie Abteilung in

2, gar 3 Sieber rein äufterlid) ift, b. rj. baf? eigentlidt) ba§ ©an^e
1 Sieb barftellt. ©pfcfje ^erbrochenen Sieber finb: SBom ©ebott ber

Siebe ©otte§ — Übung ber Siebe ©otte§ — fernere Übung ber

Siebe ©otte§ — S^od) roeitere Übung ber Siebe ©otte§. Vertrauend
Übung ^u ©otte§ Söarmcjer^tgfeit — fernere Übung be§ Vertrauens.

Vermählung be§ 9Dcenfd)tid)en 3ßitlen§ mit bem ©öttiierjen — fernere

SBereinigungSübung ujm. ßrjarafteriftiferjermeife finb bie§ immer
©ebidjte, bit einen abstraften ©toff bebjanbefn. £)a§ ift bie golge

einer (Sigentümficfjfeit ber ^robuftionsroeife SßrocopS. ©eine Un*
fäfjigfeit, abftrafte ©toffe gu geftnlten, »erführt u)n ju prebigfjaften

SBieberrjotungen. ©§ ftefjt irjtn rjiefiir nur eine fleiue ©efürjlsffala

ju ©ebote, ba er ftd) nur am fonfreten (Sin^elfaß orientieren fann.

Üftur bie ©emiffenfjaftigfeit unb ba§ gehalten am ©djema tteranfafjt

$rocop überhaupt, aud) fotcfje irjm gar nid)t liegenbe ©toffe unb
2^emen mit ber gleichen §(u§fü^rlid)feit gu berjanbeln roie bk übrigen

©tiliftifd) finb biefe ©ebic^te redjt unbeholfen. 9Jcit jebem ©djritt

oom Äonfreten roeg ruirb ^rocopiu§ üerfa)mommener, gejd)mä^iger,
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langweiliger. 9^ac^ bem ©efagten ift 9Jh)ftif bei ^ßrocopiuS gar nidjt

gu erwarten, ilub in bcr Xat fel)tt fic il)m. Ginige (Stellen, bie fd)ein=

bar baZ ©egenteit beweifen, finb entlehnt. SluSbriidlid) aber wirb

bie Sföüftif im ©inne bet ©ciftreicrjen Sinn* mib ©djlufereime ctfyifd)

umgebeutet: SDer ÜJicnfd) will nidjt ©ott werben, tonnte er e§ aud);

unb: fi'cin SDtenjd) wirb wefentlidjcr ©Ott, fonbern er wirb burd)

£eilrjafftigwerbung ber ©öttlidjen ©nabe in Siebe 311 if)m erf)i£et,

b. tj. in Siebe jum ©uten. ©benfo nnbebentenb roie bie eben d)araf»

terifierten ©ebidjte finb bie, bie fid) allgemein mit ©nttcS SBefen,

ber ©mibe, ber ©rlbfung befd)äftigen. Sie bemegen ftct> nur in

trabitionellen gönnen. ©ie mirfen ruljenb, feft eingeftaut unb

ftefjenb. 2)a ift feine Bewegung, feine (Sntwidlung. £er fpannenbe

Sfjemafajj ferjlt, bie Straft bcS SKrjrjtrjmuS, bie garbe. £ier wirb ent=

lefjnt, überje^t, parapt)rafiert. dagegen zeigt fid) ber edjte ^5rocop

fdjon zeitweise in Siebern, bie, ebenfalls trabitioncll, beftimmte bibtifdje

(Sreigniffe zum ©egenftanbe Ijaben. 3)a berjanbelt ^procop alles

als iatfadje. SCtteS wirb in baS Seben beS sMtagS hineingezogen,

reatifiert unb naturalifiert. ©0 fommt t)icr fofort ein Strom lebenbigen

SebenS, SttitoerftcrjenS, 2ftitfül)lenS hinein. @§ wirb flott barauf loS

ergäbt, bie Situation ausgemalt unb gtoffiert. 9?ad) bem, WaS td)

über $rocopS ^rofaftil gefagt Ijabe, ift feine $trt zu berichten

befannt. ©ie täfjt eine ^tn§at)t gelungener ©ebicfyte entfielen. Sfwen
fommt manchmal bie 53erüf)rung mit ber ^3rebigtguftatten. 2)a ncimlid),

Wo eS fid) barum rjaubelt, einer aUgubefannten ©zene neue, intereffante

(Einleitungen, Variationen, SDetaitS gu geben. ©0 fdjwingt fid) $rocop

Zuweiten fogar 511 ©infleibungen, ju burdjgefütjrten giftionen auf.

£>abei nimmt er bann fdjon ©pridjwovt unb VolfSlieb gu ^jilfe. 2>ie

©tilform beS Q3erid)teS ift $rocop fo angenehm, ba$ er mand)e

Vorlagen umfdjafft, nur, um biefe gorm barauf antoenben ju fönnen.

©0 objeftiüiert er bie ©leicfjniSrebcn beS S^euen XeftamentS. SDte Objef-

tioität ift bei Sßrocop freilief) immer fo 31t üerftetjen, bafj n od) Sßlafc

bleibt für eine „9Jioral". 3n ben günftigften fällen toirb fie üon ber

©rjärjtung glatt gelöft unb einfad) als ©crjlufj angehängt, ©reultd)e

©tilüeqerrungen gibt eS bagegen, wenn biefe SD^orat bie ©r^äfjtung

burd)fd)tiugt.

^ßrocop ift feinem wahren SBefen nad) nur Steifer, ©tbaftifer,

©r^iefjer. SDatjütter tritt alles, WaS wir red)t eigentlid) als Snrif

bezeichnen, jurüd. Sie D^atur er'fd)eint bei i^m troden-literarifd).

©emi§, es ferjlt ntd)t an allen möglichen @emäd)fen, an ©eftirnen,

©eroäffem, Sergen unb Sälern. Slber ba% olle« fpridjt unb fingt,

fü^rt gar altfluge Sieben, ermahnt uns unb lobt unb preift @ott

red)t laut, bamit roir e§ aud) ja ^ören unb nadjaljmen. ©d)on ba%
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bte erwähnten Sftaturerfdjeinungen immer gufammen erfdjeinen, geigt,

ba§ fjier an ©teile tt>irffidj gefdjauter (Sinfjeiten bte fjofyte Xtjeater-

beforation tritt. S)a§ gilt aud) öon ben Sebemefen in ber 9iatur. Qxoaz

fliegt öfter einSßalbüögetein inbie ©gene; aber eine ifjm angehängte Sßapp-

marfe öerrät bod) immer, bafj e§ bem Sftaturalienfabinett entnommen ift.

1>rocop fann eben ba§ üftoralifieren nidjt taffen. 2Bo er bie

Statur erfdjeinen läfjt al§ ©egenmittet gegen bie fd)äbtid)e 9J?eIan-

djotet), ba ift er oorgügtidi. Unb lieber al3 bie geborgten SBotb-

oögetein finb un§ bie ©erjaben, bie un§ al§ fdjäblidje 3 erfre ffer oer

Kleiber ein $lbbilb ber fid) in STrattrigfeit oergef)renben 9J?enfd)en

finb, bte qnafenben 5röfctK, bie and) bie fd)ted)ten, fdjlidjten ©änger
^nm Sobe @otte§ ermuntern, bie bilden nnb glieijen, bie, menn
fie oljn SBerftanb in§ ßidjt fliegen, bie ttnbefonnenen £)eirat§fuftigen

barftetten. £>aJ3 ^ßrocop bte $reube an ber Statur mentgftenS

oerfteljen tonnte, ift mit meinen geftfteüungen nidjt geleugnet, ©r
eignet fid) f oldje ©tropljen g. 23. gu, in benen bie $rettbe ber Dfternatur

gegeben mirb. %ü<fy pflüdt er t)ie unb ba ein Stümelein an§ bem ©arten

be§ 23olf§liebe§. S)te3 aber bod) faft nur auf Spaziergängen, bie

iljm bie befd)autidje Shttje unb 21nbad)t für fromme unb nütjlidje

Söetradjtungen geben. $ang er felber, mie fdjon bemerft, ift $rocop,

tuo er unüerfjüllt moralifieren barf. @ut ift er, menn er tröftet, ma^nt;

toarnt bor uitnü^er ©etbftquälerei, üor Trauer unb 9Ser§agtr)cit.

©oldje (Stebidjte finben fid) in großer eingab,!, ©ie enthalten ben

edjten ©runbton feiner (Stljif: 35erföf)nenbe üftitbe, greube gumSDafein.

5tl§ SDZotto fann man ber gangen 9tu§füljrung bie SBorte au§ HP2,
213 üorfe^en.

©ünber /mit bem / ron<§ id) l)ic fing /

Unb bir ju 2)icnft gefd)td)t /

Slbfonbertid) auff ba§ id) bring /

?Inber» berftef) e§ nid)t
/

2>af3 id) bir mad) ein fröf)lid)3 §er£ /

2)amit bn nidjt »crgcbjt uor ©djmevfc /

Unb roevbeft nidjt Ueinmüfjtig /

Senn ©Ott ber §err ift güttig.

©djarfe SSorte gegen ben ©ünber finben fid) uid)t oft. 5lud)

ferjlen mit einer 9Iu3nat)tne bie übten ©etbftbefdjimpfungen. Über»

fyaupt tritt ber aggetifdje (5i)arafter bcS $erfaffer§ fefjr feiten fyeroor.

®ut ift ^Srocop aud), toenn c§ fid) barum tjanbelt, oon materiellen

ßebenSforgen gu befreien. 2)a gelingen iljm ©tropljen oon marfiger

$raft, bie bem gtaubenSftarreu Siebe eine§ ©erwarbt nid)t nad)fteljen.

SßradjtooII aber ift er, menn er mettert unb borniert gegen bie ©äufer,
©pieter unb Sttrjler, gegen bie (Slternfdjlager, ©djinber unb ©djaber.

SSenn er fid) luftig mad)t 00m genfter feiner fidjeren 3 e^e au§
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über bie Darren unb ben 3lffentaii5 ber Sßelt. £ier geigt ficf) fdjarfe

23eobad)tungSgabe, fd)lagenber Sßifc, gärjigfeit gur^ßarobie unb «Satire

auf bem 23oben einer feft in fid) gegrünbeten ftarfen $ßerföntid)ieit.

Sßrocop i(t 9Jcöucfj, im eben erläuterten ©iune ber Entfernung

öon ber 2Belt, aber baS gibt feiner 2)id)tung itjren eigentümlichen

(Srjarafter unb tt)re 33ebeutung, bafj er bie Sßett ntct)t einfad) negiert,

fonbern fie mit ber gangen gütle itjrer ©rfcrjeinungen gum ©egen=

ftanbe, gum pofitioen 23eftanbteife feiner fünftlertfdjen &arftettung

mad)t. ©r fcfjift nid)t nur roie ber Sßrebiger, er farifiert and) als

Künftter. £)ier fdjltefjen ficf) ber SBunfdj gu beffem unb bie tünftlerifct)e

%xt ber iluffaffung unb Srfaffung mirtfid) refttoS gu einer (Sint)eit

2)ar)er finb rjier objeftio abgerundete 2)arfteHungen möglid). (SS ift

fd)ier unbegreiflich, ba$ man autf) nur beim ^Durchblättern eines

23anbeS beS HP bie 5uifidjt aufredet erhalten fann, eS fei ber ecfjte

Sßrocop in ben paar SBuuberfjornftüden gu finben. (Sin gefdjidter

Slnempfiuber, ber fid) gur Formulierung geroiffer bibf ifcfjer (Srgät)fungen

trabitioneller, freilief) etwas entlegener, s2(uSbrüde bebient, täufdjt t)ier

über feinen eigenen £on. ^rocop wädjft mit feinem (Stoffe, b. I).

er fann fid), waS ict) fcfjon wieberrjolt betonte, an einem feften Stoffe

am beften objeftiüieren. 2)aS geigen befonberS bie ($ebicf)te, bie id)

eben befprad); bie bk Kongentrierung be§ gangen 2)afeinS, beS 5111*

tagS gu einem ftofflidjen ßonfretum oorauSfe|en. $rocop t)at

aber aud) @ebid)tc, bk weniger ftofflid), bod) bie ©ntwieffung feiner

inbioibueHeu (Seftattung ermöglichen. 2)aS finb bie Sefenntniffe. £icr

fetjlt jebeS üjeologifdje, prebigbaft moralifierenbe Söeiwerf. Sin

perfönlidjer £on fteigert fiel) bis gum wirftidjen Stffeft. 2>ie Srabition

t)atte gerabe tjierin wenig oorgearbeitet $u nennen finb bie fogenannteu

7 Sujspfatmen. Sin paar ärjultdje ©efangbudjftüde: Gorner 854, 886
(Sacoponi Cur Mundus militat sub vana gloria), 891, 893. ©fb.

1625, 607
ff.

s2lucfj geitgenöffifdje Stcfjter baben folcr)e ©rüde nur

uereingelt. 2)ie befannteften unb begabteren tonnen ijterin ntctjt geift-

reicr) fein, bie Heineren finb wenig originell, bafürum fo gefd)Wä§iger.

£)aS HF ift fein einheitliches SBerf. ©eine Elemente fefcen ficf) gu-

fammen aus ©ebet, ©emetnbelieb, Sßrebigt, SMbaftif,
n
SBolfStieb,

fubjeftiüem SefenntniS, SpoS, firjrtf, ^arapf)rafe, Überfefcung,

^Bearbeitung, Kompilation. SDcan fürjlt beim £)urd)tefen ein |)in= unb

öperfdjwanfen roie bei einem ©efangbucfje, eine llnfid)errjeit ber

poetifdjeu Xenbeng. £ieft man baS SBuct) in einem $uge bürde), fo

gewinnt man ben ©inbruef, als feien bie Sieber ungefähr in ber

Seitjenfolge entftanben Wie fie öorliegen. ©ie werben nämtid) immer

freier, ber ©ingang wirb weiter unb allgemeiner, oolfStümlidje 93cotir>e

treten auf, eine 2oStöfung oom biblifcfjen Untergrunbe gef)t bamit
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§anb in £mnb. 3)ie ©ebid^te werben fcrjließlicfj gan^ frei. SDie

^Serfönttdjfeit bringt burdj. 93eabfid)ttgt war eine SBerfifi^ierung be§

ganzen Äirdjenjarjre», üor allem aüer irjm ^ugrunbe liegenben

bibtifdjen ©reiguiffe. Slber biefer SRatjmen fifct bodj nur loder. Sie

Se^ieljung auf unfer 3d) übermudjert fdjtiefjlid) alles. HP folgt

geitlid) auf bie ÜUcarienlieber Sßrocopä. @§ muß batyer aud) über

bie Segiebung ber Beiben 2Berfe juetnanber ein Söort gefagt »erben.

@3 ift etgentiidj felbftoerftänblid): ÜJJcit bem |>iuau3get)en über ben

Sftarjmen ber ÜJcarienpoefie fjat ftdj ber SmpfinbungSfrei» geweitet.

Sftidjt fo, ba$ bie @mpfinbitng§fäf)igfeit in HP biffereii^ierter wäre.

Stöan weiß nadj MHL genau, wie s£rocop fidj in biefer ober jener

Situation geben wirb. 2lbcr bie (Situationen t)aben fid) gemehrt.

Jpier fjerrfd)t ntdjt mebr fo erHufio eine ©runbftimmung: Hoffnung,

guoerfidjt, rjier wirb gefürchtet, gezürnt, oergmeifelt, getröftet, gefdjolten,

gefludjt, öeractjtet. Sociale uub päbagogifdje SEenben^en treten auf.

3)a§ ganje ßeben erfdjeint geferjen burd) bie 23ritle be§ ©eiftlicrjen.

Dber beffer: burd)flod)ten oon Religion. Senn biefer SJSrebiger, ber

im ^eiligen lebt unb webt, ber mit (Sott unb allem ©öttlidjen im

oertrauteften Umgange ftef)t, läßt un§ bie ©urdjtränfung be§ ganzen

£)afein§ mit Religion al3 fo oöllig felbftöerftänbticfy erfdjeinen, bafc

wir nidjt§ oon einer Xenbenj bemerfen, oietmefyr immer ben ©in*

brud einer glatten ©inljeit, einer natürlichen 2Irt ber Sebenlerfaffung

ijaben.

2)a§ ßefctgefagte gilt gleichmäßig oon HF 1 unb HF 2. Über

HF 2 im befonberen füge id) nur nodj wenig tjingu. Seine Anlage

tft gleidj ber üon HP 1. Sludj i)icr wieber oerfd)iebene Rollen: ©t)e,

$affion,_ 5reuocn oer Seell.ifeit, ©ebet, (Seridjt. gerbroetjene Sieber

<jibt e3 f)ier nid)t. 2)ie Stoffmenge für baZ einzelne Sieb ift geringer

al§ in HF 1. $)ie Äirdjenoäter finb Diel ftärfer herangezogen al§ in

HF 1, wo bie öibel burdjauä oorfjerrfdjte. 2)ie eben genannten

{£rfcf)einungen gerjen alle auf benfelben ©runb aurücf, auf einen

burd)get)enben Unterfdjieb oon HF 1, HF 2 ift praftifdjer; bie poettfct)e

$lu§jd)müdung wirb befduiitten ^ugunften ber £et)rc. 2)er «Stoff ift

faft immer berfetbe in beiben SBerfen, bie ©eftaltung nad) bem eben

Semerfteu oerfd)ieben. Sttit einem legten ÜJcadjfyall ber £öne be§

©djluffeS oon HF 1 fefet HF 2 ein. SeneS f d)toß mit Xob, ©eridjt,

<5Jerid)tet, bieg beginnt mit £roft burd) Sefum in *£ob unb ($ericr)i.

Sn ber Slusfüfjrung ift biefer Uuterfd)ieb: HF 1 war tjeftig,

HF 2 ift menfd)lid)er, geiftiger, geifttidjer. SDie ttjeotogifdjen 3uiaten

fetjten. ^rocop braucht bie§ nic^t me^r; er bewegt fidj nun auf

befanntem 23oben. %\le% ift f)ier frifc^er, hiapper, jac^lic^er in bem
Sinne, baß alle§ o^ne Umfa^weife auf un§ belogen ift. 2)er Se^re,
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bem Serjrer bleibt Quer ©pietraum. HF 2 ift rein lefjr^aft, e§ ift

baZ prattifc^e ga^it au§ HP 1. $napp 20 £iftorien finb gu särjlen.

2)ie ftrenge, fefte .ßufammenbjattung unb 2)urd)füt)rung eine3 Xrjema«

fafce§ läfjt mand) ^arte§ fräftigeS ©tücf entfielen. 21ud) ©tücfe, für

bie eine grofce Srabition oorrjauben war, werben aufteilen mit ber

befferen 2>urd)bringung be§ ©toffeS über ba§ blojj ©cfyematifdje ju

ber @egenftäublid)reit unb ©egenmärtigfeit lebeubiger Situationen

erhoben, beren ©efprädje eine inbioibuelle äNotiüierung (moberne

$ft)d)ologifierung) al£ Wirflid) getragen üon realen ©ubjeften er*

fdjeinen täjjr. £)am;ifd)en aber ftefjeu bann bod) wieber unbebeutenbe

.ßurecfjtftutMngeu langweiliger ^ßrebtgten, fängft befaunter &trd)en-

lieber. Sine @igentümtid)teit üon HF 2 finb lieber mit bog*

matifd)«U)ifjcnicfjaft[id)eu ©tropfen, bie nur für ein fleineS gebilbete*

^ßubtifum gu benfen finb.

©oll bie (Sigentümtid)feit be3 HF in einen ©at} gefaxt werben,

fo lautet er: (£§ ift ein Sßerf, gan^ einzigartig burd) feinen eu^utlo'

päbifcfjcn ßf)arafter fowol)! f)infid)ttid) be§ ©toffe§, at§ and) be§

2}orftellung§= unb (Smpfiubung§gel)alte§, ber 2(pper5eption§= unb

@eftattuug3öi§pofttiouen, ber gönnen. (£§ ift bie erfte unb einzige

(SJeftaltung einer in 20jä()riger Arbeit gefammelten ©toffmenge. £)ie

Formulierung einer ßebenäarbett auf einen SluSöruct

ÜJfan pflegt am ©d)(uffe ber lluterfncrjung einer bieder un-

befangen literarijd)en s^eribnlid)teit a(§ Ergebnis bein Dbjefte eine

2Karfe anhängen, mit ber man e» in bie Sitcraturgefdjicfjte laufen

lä|t. 2)a§ mag beim aud) rjier gefd)er)eii.

^rocop öon SlempUn ift fein 2)id)ter. Sr ift mit feiner

Ifteimeret ein £t)pu§ be§ $elegent)eit§bid)ter§ im ©inne be§ geift-

lidjen 5)iba!tifer» ber ©egenrefonnation. Seine Sedjnif ift bie

Ottecfjauif be§ 9fteifterjangeS. $ur 3ut)alt§geminnung benü$t er

Äirdjentieb unb SSolfsbicrjtuug. ©einer ©runbftimmung nad) ftef)t

^ßrocop gwifdjen beu moralifiereubeu Reimern be§ au^ge^enben

üftittelalter* unb ben ©atirifern be§ 18. 5at)rr)unbert*. liefen fterjt

er mit feiner fdjarfen Beobachtungsgabe uärjer. SSidjtig ift ^ßrocop

für bie £iteraturgejd)id)te als J&erfaffer umfangreidjer s4$rebigtwerfe.

2lbgefet)en oon i^rem fuliurgefd)id)tlid)en, ftoffgefd)id)ttid)en unb

fpracfjgefcfjidjtlidjen Sßert, uermittetu fie ber £iteraturgefdjid)te bie

Kenntnis ber ^rebigt mit bem (Sr/arafter ber fokalen ©n^flopäbie

in ber normalen $orm, bie bi»b,er nur in ber SDefabencc 9JJegerle-3

beobachtet worben ift. $ür bie ©efd)id)te ber fitnft{erifd)en $roja

überhaupt ift bie be§ 17. 3af)rf)unbert3 befonber» wichtig.
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8d) gebe im fotgenben Seit eine Unterfucfjung ber SBerl» unb
9faimted)nif *ßrocop§. ©ie fofl bejeid^nenb fein für bie 2J2ed)anit

ber 9#eifterfänger, bie fo meines SSiffenä an einem Söeifpiet nod)

nicfjt bargefteüt ift. HF 1 gärjlt 241 lieber, öon üornrjerein au^u*
fdjeiben finb üftr. 201, 202, öon benen Sßrocop fagt: ba§ folgenbe

(in aroerj abgeteilte) SSoget-Sieb fjab id) §roar nidjt gemalt / meijj

aud) nid)t roer beffen 5(utcjor: Sebod) / roeil e£ auf ba§ fjeutige ©oan-
getium gegrünbet / fjab idjg manchem gu einer ©eiftlicfjen SHecreation

in biefe§ SSud) mit einfommen mötlen laffen. SJcatrj. 6, 26. Sar. 3,

17, 18. Son ben 239 Siebern be£ HF 1 finb 152 in $er§ma&en
be3 MHL geschrieben, 87 in neuen. Slße Sftafje be§ MHL aufjer 4

(3, 14, 23, 58,) finb fjier oertreten, neu rjinzugefommen finb 43 neue

formen für 87 Sieber. Ser Surdjfdjnitt ift alfo 2 1

/i0 gegen 2714

in MHL; alfp nur ein Heiner S^ücffcrjritt in ber ^robuftitiität. ?lm

cjäufigften angeroenbet merben bie fct)on befannten üftafee. Sie ein-

fadje bequeme (Srgärjlung in Kreuzreimen 4 fyeb. ft. 3 fjeb. ft. (— MHL
14), bie fdjon im (SrftlingStuerf Sßrocop bie fjäufigfte roar, in MHL
aber runter ben SReimpaarfombinationen gurüdtrat, fommt 34mal cor;

ift fjier roicber bie fjäufigfte. %n Reiter ©teile fietjt ber 12mat ttor-

fommenbe Kreuzreim 3 tjeb. ft. unb 3 tjeb. ft. (= MHL 9). (S§ folgt

erft bann bie in MHL rjäufigfte g°rm (MHL 5) Reimpaare 4 rjeb. ft.,

unterbrochen oon Kreuzreimen 3 rjeb. fl., llmal augetoenbet. MHL 13
unb 52, reine Reimpaare fommen je 6mal oor; ebenfo MHL 48, bie

ftmnpfe (Sntfpredjung 31t ber an erfter Stelle genannten Kreuzreim»

form. Se 4mal oertreten finb MHL 7 mit Sfteimftettung a b c unb

MHL 8 Üieimftellung a b c, MHL 11 unb 50 reine Reimpaare.

MHL 43 unb 62 Kreuzreime mit nadjjdjteppeubem Reimpaar. MHL
13 mit ^Reimpaaren ift 3ma(, bie übrigen formen je nur 1- ober

2mat oertreten. 5£ie neuen Stroptjenformeu finb lömat reine SReim*

paare, 6mal reiner Kreuzreim, 8mal Reimpaar unb Kreuzreim, 14mal
Kreuzreim unb Reimpaar. Sie SBertjättniffe finb alfo biefelben roie

in MHL, nur baft rjier bie Kreuzreime an bie atterle^te Stelle treten,

unb fo bie rein erzätjlenben formen unbebingt üorrjerrfctjen. Sie für

HF 1 neuen Stropfjenformen gelten meift nur für 1 ober 2 Sieber;

am tjäufigften finb 64*Kreuzreim unb Reimpaar, 176'Kreuzreim unb
Reimpaar, 68*Kreuzreün, 38= unb 118 = SReimpaar; fie fommen je

4mal oor. Sötete neue Stropfienformen finb gang einfache SBeiter-

bilbungen ober Kürzungen nad) MHL. 38 ift faum eine Neuerung gu

nennen, e§ ift MHL 29 oerfür^t um bas le|te Reimpaar: baftrjtifd)

finbet ftdj bie Stropfje genau fo MHL 27. HF 1, 64 unterfdjeibet

ftdj oon MHL 62 nur burd) 4d 4d ftatt 4dc 4 de. HF 1,

208,209 eutjpredjen genau MHL 62, nur ftatt u — ; — w. HF 1,
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68, 69, 72, 73 ift ebenfalls" eine Slbart oon MHL 62. SDie erften

^ätften finb ibentifd), in ber feiten fjat HF 1 4cu 4au 4cu
4 au gegen 4c 4c 4 au 4au; ebenfo entfpridjt HF 1, 122, 123
genau MHL 5, raieber nur u — ftatt — u; ebenfo HF 1,

166, 167 = MHL 14, nur — u ftatt u— . HF 1, 202, 203 ift

ferjr ät)nli(^ MHL 5, nur ba% bie <pebungS3afjlen oertaufdjt finb:

3 a 3 a 4 b c ufra. ftatt 4 a 4 a 3 b c. (Sbenfo ift HF 1 , 66, 67, eine

Umformung oon MHL 5, ftatt 3 b c immer 5 b c, alfo: 4 a 4 a 5 b c

ufra. HF 1, 70 bis 71 ift ferjr crtmfid) MHL 18, nur — u ftatt

u— unb ftatt (Säjurreim 2 d u 2 d u 2eu 2eu t)ier 4cu 4cu
4 d 4 d. klimmt man aus biefem <Sd)ema immer 1 b d ufra. fjeraus,

fo t)at man HF 1, 114, 115; alfo 4au 4 au 4b ufra. HF 1, 98,

99 ift oon MHL 69 ebenfalls burd) ßäfurreim oerfdjieben: 4a 4a
4bu2bw 2bu ufra. ftatt 4a 4a 4bu 4bu ufra. HF 1, 112,

113 ift eine Kombination oon MHL 23 unb MHL 77, oon jenem

bat es bie ^pebungs^arjten 5 a 5a ufm. übernommen, oon biefem bie

füngenbe §älfte 5cu 5cu 5 du 5 du (aüerbings u — ftatt— u); HF 1, 120, 121, ift MHL 6, nur ift 3£ebigfeit burd)-

gefübrt: 3a 3bu 3a 3bu ufm. ftatt 4a 3bu 4a 3bu ufm.

HF 1, 24 ift eine Kombination oon MHL 14 unb MHL 16, oon

biefem rjat es bie §ebung^a^ten 4a 3bu ufm., oon jenem bie

Überfüüung in jebem a:4ad 3bu 4a d. 3bu ufm. HF 1, 106,

107 ift oermanbt mit MHL 62, nur 4a 4b u ufm ftatt 4 au 4b
ufra. unb 4cw 4d 4cu 4d ftatt 4c4c4du4du; einfacher alfo

als bas ^ettlid) frübere MHL 63. 33ei SBerfdjiebenfjcit in ben §ebungs-

äarjlen (immer 3 gegen 4 4 4 4 3 I!:) unb ber Verteilung oon ft.

unb ff. unb bei Verfügung oon 20 auf 10 Verfe ift HF 1, 146,

147 oermanbt mit MHL 46 raegen ber ungeraöbnticfjen D^eirnftetlung

c d d e e c. (Sine gan^ leife Variation ift HF 1, 178, 179, oon
bem abgebrochenen ÜDJafce MHL 26, es ift nur 4 c 2 c ftatt 4 c 4 c.

2)ie abgebrochen $ornt (c c d, alle d reimen paarmeife burd) bie

©tropften) ift in HF 1, rcdjt beliebt; mir baben nod) 3 formen:
172, 173 unb 176, mit ber gleidjen SReimfteüung raie MHL 26,

aber anberer Verteilung ber ^ebungsgablen unb ft. fl.; 240; 241
luit Verlängerung bis e, fonft HF 1; 172 äfmlict). Sie neuen 9teim-

paarformen finb: 90, 91 = 3 Reimpaare, alles 3^ebig, 1 ft. 2 fl.

HF 1, 110 = 4 Reimpaare, alles 3' beb., aüe§ fl. HF 1, 111 =
= 4 Reimpaare alles 5 rjeb., alles fl. ©benfo HF 1, 140, 141, nur

um 1 Reimpaar oerfürgt. HF 1, 143, 154 J)at bie rjöct)fteii ^ebungs-

garjlen: 1 Reimpaar 5 \)zh. fl. unb 1 Reimpaar 6 rjeb. ft., festeres

— u. HF 1, 100, 101 bat ©äfurreime: 2 au 2 au 4b 4b 2cw
2cu 5d 5d. (Sbenfo HF 1, 204, 205:5au 5au 2b 2b 3cu

®u*>l)or.io,Jt. XXII. 3
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3cu. 2)ie anbern Reimpaarformen fjaben gegen MHL bie Neuerung

ber Häufung ju a a a. HF 1, 118, 119 b,at alles 4 fjeb. ftumpf,

Reimfteüung a a b b b; HP 1, 234, 235 rjaben genau baSfetbe,

nur mit überfüttern a. HP 1, 218, 219 r>at 3mat 3 a unb 3mal

3b unb 4c 4c 4 du 4 du, MHL 116, 117 fjat 3mafa unb 3mat

b, atle§ 4 fjeb. II., überfüllt, alle§ — u.

HF 1, 44, 45 fmt 3mal 6 fjeb. a ft. unb 2 b 4 fjeb. ft. über-

fußt unb b 5 Ijeb. ft; e§ rmt eigene Sttetobien, Ober tuie man ben

$önig in Qsngellanb unb (Sromtpell finget. HF 1, 16, 17 gibt ba§

merfmürbige 93ilb 4a 4a 3bu
|J:

ba^u mit Säfurreim: lcu lcu
2 du 2 du 4cu alles — u unb enbtid) 4cu; eS ift ba§ be!annte

9Jca{j: 2Bie fdjön leuchtet ber Sftorgenftern ober JD rjeitiger ©eift ferjr

bei un§ ein. HF 1, 168, 169 ift in Reimftellung unb Verteilung

öon ft. unb fl. = MHL 8: 4a 3bu 3c
j|:

unb 2 Reimpaaren

4 fyeb. fi, alle§ — u nur cu— ; bie Sßermifcfjung tion — u unb
u— fommt aud) fdjon cor in MHL 69. HF 1, 136, 137 rjat

eine ungeroöfjnlicrje, fonft nicfyt öorfommenbe Reimfteüung; 3 a

4b 3a 3 c 4b 3 c, ba^u 4 d 4d 3 e 4f 4f 3 e, b. r> baS Reim*

fd)ema öon MHL 5 nur mit e ftatt ew. HF 1, 92, 93 (138, 139
eine Äüraung) ift fo einfacfj, baf$ man fid) munbert, biefer 'Qovm

fdjon nid)t früher ju begegnen: 3a3bu ufm. unb 3e 3e 3f 3 f.

<£benfo einfad) finb bie faft aule|t auftretenben formen HF 1, 206,

207: 4a 3 b uftt). 4 c 3d 4 c 3 d unb ärmfid) HF 1, 238, 239:

4 a 3 b uftt». 3eu 3 f 3 e u 3 f. SRedjt unregelmäßig finb immer fotctje

©troprjenformen, in benen hinter ben Werfen ein 5lüelujab, folgt:

108 3au2Wetujaf) 3 au Melujar, 3 b 3 cu 3 b 3cu-+-4d (über-

füllt) 2eu Metujat). 2tu* btefer gorm mirb in HF 1, 109 orjne

Meluiar) 5 au 5 au ba% übrige = 108. HF 1, 130 fjat Ijinter jebem

^roeiten SSerfe SlUetujafj:

?luf / 2Iuf / ma§ jubiürcn fan /

2>ie 2£elt crfctiatt öon 'ÄHrfujalj;

$eut trtjumptjivct (Mottet iSotjn /

2ia 3)ing warb t>otl be<3 Mehijab,;
@r ftct) bemädnigt feines Satteiä SRcid) /

©utiniüiger @infül)vung / 2lfleluiab;

©Ott übergiebt ibm feinen ©cepter gleidj

©nmpt üöüiger >Kegievung / 3lüctuj[a^.

Slfo ba§ ©tf)ema: 4 a
4b w
4a
4b u
5c
3du Süttetnjob,

5c
3du9Welujaf)
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fiter lüirb alfo in b ba% Metujaf) mit in ben $er§ gebogen; üon

©troprje 4 ob änbert fid) ba§ ©djema baburefj, ba§ 5IUelujarj audj

in b ou§ bem SSerfe rjerauä gefetjt mirb;

SJlit 3nflrument unb ©aitenfpit

$£f)ut liebtid) Hingen Mchijal) /

SBann eurer wären nod> |'o üil /

©olt man§ ^erbringen / 9lllclujab /

SDte Himmelfahrt be£ Ferren ift c§ mertr) /

©o man bie mödit befrfjencfcn / 2lHeliiiab, /

2>atj man junt atterfdjönften fie ucreljrt /

9ll§ immer ju erbenden / 2lUelnjat).

£ier lautet ba§ ©djema alfo:

4 a

2bu 21H.

4a
2 b u ata.

5 c

3du sca.

5 c

3 d w 21«

Seadjtenlmert ift in ber testen (7.) ©tropfe:

San id) ntdjt bienen du barbei) /

Sftit meinem armen attleluiat) /

2Bil id) &od) madjen ein ©efdjrct)

2Ü§ bie SBienfdjiuarmcn / 2llleluiab.

£)ier ift alfo $ltte(ujalj im feiten Sßerfe in ben 35er§ gebogen,

im öierten nid)t, unb tro^bem reimen bie beiben SBorte Dor ^lüelujat);

alfo ein Sfteim mitten im ©a£e. HP 1 131 fyat ba§ Metujat) gan$

fallen laffen unb ergibt baZ ©d)ema:

4a
4b u
4a
4b u
6 c

5c
5d
6d

©o aber nur in ber erften ©tropfe, in allen anbern f)at ba%

$roette c 6 Hebungen unb !orrefponbiert mit bem feiten d:

4a -

4b u
4 a

4b u
6c
6c
5d
6d
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Sin §anb ber Unregetmäfjigfeiten fönnen mir bie greiljeit ber

|>anblmbung ber poetifcfjen gorm meffen. Format ift u— \j—

,

ftumpfe SSerfc im <Stropt)enanfang, 4£ebigfeit ft. ober 3£ebigfeit fl.

Sm MHL ijaben 9% ben Anfang —x>, in HF 1 12%, in

MHL beginnen 18% ber (Strophen ff., in HF 1 24%. 3n MHL
tjaben 6%% unregelmäßige £ebungS$iffent (3V3 /o 3U lang, 3Vs° o

3u für*),' in HF 1 12%% (6Vs% 3" lang, 6V5 °/o 3« tag). @§
geigt fid) alfo in ber freien 53ef)anbtung ber gorm öon MHL ju

HF 1 ein unoerfennbarer $ortjd)ritt. gufammenfaffenb ift feft^uftetlen

:

HF 1 f)at einen anfelmlicrjen 9fteid)tum an Stropijenformen; unb mir

erlennen bie große (Sorgfalt $rocop§ an, ber e§ fiel) l)ier fef»r

große 9JJür)e Ejat foften laffen. 35a in HF 1 über ben beftimmten

$rei3 ber Sftarienlieber fjinauSgefdjritten mirb unb eine SSerbreiterung

in§ Sltlgemein-SReligiöfe ftattfinbet, fällt Jjier ber gormelfctjal eine§

beftimmten $utt§ fort. 35aburct) geljen oiele ftereottipe SReime öer*

loren; ba§ ©nbe be§ 23erfe§ mirb einfacher, gugteicb, aber auct) glatter

unb un gelungener. üDht ber (Srmeiterung ber (Stoffmenge ift eine

SSermefjrung, eine größere Sftannigfaltigfeit ber ft)ntafti)cfjen $orm
^panb in^anb gegangen. 35er s<Üu3brucf ift überall fubjeftioergemorben,

gu allen 2)ingen, (Sreigniffen, ^erfonen tritt ber 3)idjter t)ier fogleidj

in eine unvermittelte, freie, frifcfje Sejieljung. (Sr gel)t grab auf fein

Xljema lo§, fpringt fofort mit beiben Seinen hinein. SDicfc ^reioeit

jeitigt fogar manchmal munberlict)e fcfymerüerftänblicrje Strophen. 35ie

©tropljenjat)! ber einzelnen Sieber öerteilt ftd) folgendermaßen:

83 Sieber traben 7 Strophen, 42 finb 6ftropt)ig, 38 5ftropl)ig,

35 8ftropl)ig, 8 lOftropfyig, 7 9ftropbig, 5 12ftropf)ig, 4 4ftropt)ig,

3 14ftropl)ig, 3 llftropbig, 2 16ftroptjig, 1 13ftropl)ig, 1 17ftropnig,

1 18ftropt)ig. Ser Stoff für bae einzelne Sieb ift gegen MHL an*

gemactjfen. HF 2 ift in ber (Sntroicflung ber metrijdjen gormen
freier at3 HF 1.

35ie§ ift bie (äntmicflung ber formen:

MHL HF 1 HF 2

fl. ..... 18°/ 24 24
— v ft°/ 12 17
überlang . . . 31/3 6V5 IOV3
überfurs . . . 31/3 6i

/5
13i/

3

MHL tjatte für 95 Sieber 40 formen, HF 1 für 240 — 84,

HF 2 für 237 — 81. 35ie formen finb afio ebenfo rerteilt mie in

HF 1; in MHL E>at jebes britte, in HF 1, 2 jebe§ eierte Sieb eine

neue gönn. 2(u§ MHL tjat HF 2 21 formen übernommen, au§
HF 1 28, neu finb 37. gaft alle neuen formen liegen aroijcfjen
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Sieb 1 unb 80. 23on bort ab getjt $rocop bann mieber feine

alten Söalmen; alle Kombinationen feiner ©runbformen toaren erreicht.

2)ie für HP 2 neuen <Stropf)enformen finb erreicht, enttoeber burdj

SSerfteitung ober burd) Überlabung. $u °i e
)
er ©ruppe gehören 5,

7, 23, 25, 27, 40, 42, 34; gu jener: 9, 19, 66, 68. Surtf) ben

erfterroäljnten Äunftgriff fdjaff* ^rocop fid) eine ftatttidje 3at)l

flotter Sieber:

3roeen gute ^reunb Don jperfcen treu

(Sinanber liebten rccfjt /

2)ct ein bem anbern ob,ne ©d)eu
@ar biente gern als Änedjt/

2Bo bifer jenem (jetffen lunt

üDiit einem treuen 9fa(jt /

©o gieng ifjrnS ni,1it allein oon SJiunb /

Srjeigt c§ mit ber £f)at;

O großes ©utt ein fotd)c§ S3tutt/

2öan fo bie ?yreunb befd)affen fctjnb /

2>od) menig finbt man fyeint. (23)

©el)r roirfungSootl ift 25 in feinem epigrammatifdjen ®til:

Sluff / auffgetfyan / ber £obt ffopfft an /

ÜDian muß öon fjinnen / fjilfft fein Seftnnen;
2Id) met) %t)xan / ad) weh, £öran.

$)ie ©c^lu^eile erinnert an bie beliebten ©rfjofpielereien. Sßrocop

l)at baSfelbe nod) einmal in 40, 41:

3d) gteng fpacieren in ein ^etb

Obne ©ünbe/
2ftid) umbjufetien in ber 2Mt

2Bie e§ ftünbe /

(£§ mar an einem ©onntag gut

*ftacf) bem Gffen /

Sftein Octjb / bafj mid) fo quelen ttjut

3u oergeffen

3JJit ©ebantfen tbät id) janefen

2^fjät id) janefen.

©efjr munter unb Reiter ift 42, eine bem Snljatte recfjt gtücfltdj

angepaßte gorm:
Sie SRucfen unb gtiefjen

2)em Öidjt gern äujie^en/

©ar in bie brennenb flammen
©to&cn bie S'öpff jufammen.
SOßirb eine ernufdjet/

2)ie bra'et unb gifdjet /

2)en 5urrt, ife fie bfiffen/

3tn gtügeln unb gitffen/

£ab bir t)in ben ©eroinn /

2)en bu bir t)aft gefudjet.
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3u melden barocfen ©djnötfeleien ber tiftelnbe ©tropfyenbauer

fotnmt, fann 19, 20 geigen:

3tjr (Stemcnta öon if)tn fetit erfdjaffen /

2Die @nab jolt tfyr crfemien /

S8c^ feiner Stnfunfft folt ifyr tuot nic^t fdjlaffen /

Sin @fjr t^ut ifym Devgönnen /

35u (Srbenfret)f3 unb geuer ljetp

2)tf3 ©öttlicf) ®inb ümfjret /

2)ienft begehret;

3b,r SBäffer oit / unb Öüfft fo füfyl

Sern Äinbfein Sfyut auffroarten

3tlfo jarten.

3)ie§ bebeutet für unfern einfachen Sßrocop ein Snbe, für

mannen feiner $eit atlerbingä erft einen Anfang.
HF 1 Ijatte gegen MHL 43 neue formen, 2)ie *ßrobuftiüität

fmt alfo in fotgenber fRei^e abgenommen: 2 2
/3, 2y4o, l 35

/37-

Sie neuen ^ormen *n HF 2 finb 24 üjfttfdjungen öon SReim»

paar unb Äreu^reim, 10 Reimpaare, 3 Äreuäreime. SSon ben über-

nommenen 9tta|en ftetjen an erfter ©teile ebenfalls bie ÜKifdjformen

(64mal öertreten), an Reiter ©teile aber ^reu^reim (49mal), an

britter erft ^Reimpaar. Sn ber Sßrobuftion für HF 2 ift Reimpaar
geftiegen auf Soften oon -^reu^reim. 5tnber£ aber in ber SSermenbung

ber formen. 2)a ljat SRp. abgenommen: 1 = 73 — 2 = 50, ebenfo

Sr. 82 — 58, bagegen fteigt ber (Sebraudj ber gemi festen formen
ertjebtidj 85 — 129. (Sin guneljmenbeS (Streben nad) ^arbe, nadj

93untt)ett ift gu erfennen. Stimmt man HF 1, 2 jufammen, fo fann

man ben gleiten gortfdjritt gegen MHL feftfteöen: MHL l)at 89
Sieber. 2)aüon in IHp. 28, ®r. 24, 9ft. 37, HF 1, 2 fjat 377 Sieber,

baöon 123 ftp., 140 ®r., 214 Wt. 2)a§ farblofe ftp. ift f)ier an bie

le|3te ©teile gerücft.

$rocop§ SEecljnif fteHt fid) im ganzen fo bar: $ür 564 lieber fjat er

120 formen auf 4 7
/io immer 1 neue. (©iteftuS, ©eetenluft 1 2/3, Almen

2 7
/2n, ©efangbud) 1534 3V2 , ©efangbud) 1648 3y4). $rocop ift alfo

fjiernadj nict)t reicr) an formen. £)abei muffen mir berücffidjtigen, bafj

$rocop in einem $uge gegebene *ßrofa in fteime umfdjreibt. SBon*ßrocop§

120 formen finb 61 2JJ., 42 9?p., 17 Ar. SImprobuftiüften ift^rocop

alfo in ber 9Jcifd)form. @r min intereffant, abmedjflungSreidj fein. S)ann

fommt baZ bequeme Reimpaar. 5lm menigften liegt ifjm ber Äreug«

reim. 2lnber§ aber fieljt e§ mit ber Slnmenbung au§. £ier tritt

baZ Reimpaar gana gurücf: 251 Tl., 164 ®r., 151 ftp. ©efdjmacf

unb können finb bei ^Srocop nidjt fjomogen. 2)ie ©rfinbungä*

fraft fann bem SSunf d)e nadj intereffanter 2Ibmed)ffung nidjt entfpredjen.

Sm fteim öerroenbet ^ßrocop meift 2ftifd)ungen oon ft. unb fl.

2tuSfd)liefclid) ft. finb in MHL 10 Sieber in 5 2ttaBen, in HF 1 27
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in 4 (plus einige qu§ MHL), in HP 2 30 in 3 (plus einige auä
MHL unb HF 1); aufammen alfo 67 Sieber. 2)ie£ finb im trabi-

tioneden ©tile be£ ÄircfjenliebeS falte bogmatifcfye (Spifteln, fjötjerne

*ßro$effion§= unb Soblieber:

©ar btltid) jagt bie Sfyriftenljeit

3n i^rer öttanei) /

©afj unfre $rau 3U jcbfrjett

Sin ©i$ ber Sßeisfycit feq /

^terrjer gefjört ba§ aübelonnte SSerfünbigungSgefpräcrj:

2Iüc Sftaria Dotier ®nob /

35er §err ift mit bir in ber Xi)dt /

Sin paarmal finb e§ fernere, gezogene äftafee, bie Sßidjtigfeit

be§ SnrjatteS betonenb:

9?un meljr e8 fo Dil gefdjtagen tjat /

25a|3 miber ^efum man galtet 9faf)t /

Sftur 3mal roerben in folgen äftafjen roirflid) biblifcfye Vorgänge
gegeben. 2)ie meiften biefer Sieber finb öieimerjr getrieben in einem

populären ^ßrebtgtton; beginnenb mit einem ©leidjnis ober mit ber

flotten SBiebergabe eine§ trjpifcf)en Sreigniffeä im (Stile bes$ßolf§üebe§:

@§ gieng ein S3aur im bieten 3Sa(b /

$ot^ mott er fd)tagen umb /

Ijd) gel) in mein 2ßur^ ©ärtelein /

2)aju fommt bie SDibaftif be§ 33olf§rebner3:

2lcf) / 2Id) ^eig mir ein 2)Jenfct)en Ijer /

2)er mit feim ©tücf ju friben mär!

«Stroprjenformen mit nur fl. Werfen finb üiel felrener. MHL
fennt fie noef) nitf)t, HP 1 f)at 4 foftfje dJlafa für 6 Sieber, HP 2

2 (unb 1 au§ 1) für 6 Sieber. SDiefe 12 Sieber fjaben alle ben

©runbton ber greube über bie buref) Sefu Xat erroorbene ©idjerrjett.

Snägefamt rjat ^ßrocop alfo 79 Sieber in ©troprjenformen mit

nur 1 $er§art, b. 1).
1
/1 feiner ®ebitf)te ift in primttiofter $orm gefcrjrieben.

SSet ben ÜDhfcfjformen oon ft. unb fl. gef)t meift ber ft. S3er§

ooran: 64 2
/ 7% aller Sieber fangen ft., 22 1

7% fl. an. ätteift folgt

ber fl. 3Ser§ fofort bem 1. ft. (=ftr.): in 28 5
/ 7 °/o fällen, in 25 5

/v

nad} ber 2., in 3V7 nad) ber 4. geile. Sn 6 3/?% Stebern finb

beibe formen oerteitt einfadt) nad) bem «Scfjema ft. ft. ft

fl. fl. f(.

£)ie garjt ber Hebungen im 95er§ fc^manft oon 2 bis 6. 5)a§

Xrjpifdje ift 4 unb 3. ötjebige SSerfe fommen in 39 Siebern öor,

2ludj bie STnpen aa b aa bb fterjen noef) ^ueinanber in Söe^ieljung;

fo, ba% bit -Kummer ber 2. Tabelle oft eingreifen in bie Surfe ber 1.

3d) begeidjne bitä:
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6Ijebige in 4, 2§ebige in 42. 2)urd)gefül)rt finb nur ein paar mal

5 Hebungen, bie anberen SSerfe fommen nur immer öor in 33erbinbung

mit normalen. SDie 2fjebigen finb immer tjalbierte 4t)ebtge Sßerfe. $n
einer Stropfjenform finben fid) gemötjnlid) 2 ^ebung^arjten; in

45 ©ebidjten 3. 163 ©ebidjte finb gan$ prtmitio mit nur 1 93er£»

ort, atterbing§ bann oariiert burcrj ft. ti. Sielfad) begnügt fid)

Sßrocop mit Sofataffonan-j. üftidjt beffer ftel)t e§ mit bem &tjtitt)mu§.

5Iuf richtigen guiammenfall 00n SSer»- unb SSortbetonung legt

^ßrocop weniger SSert als auf ben SReim. £)a§ (Snbe be§ Serfeg

ift feine einzige Sorge, ba§ anbere wirb fcr)neH eingefct)ad)telt. (So

ift bie 3at)l fatfdt)er Sßortbetonungen größer al§ bie fd)led)ter S^eime.

•ättan gä^lt in HP 2 (roo fid) bod) fd)on manches abgefdjliffen f)at)

burd)fd)nittlid) 2 biä 3 fcfjtetfjte SReime unb 4 bi§ 5 9J£ifjbetonungen

im @ebid)t. 2)ie§ berechtigt burefjau» nid)t #u bem Sdjluffe, ben

Sßeftermaüer barau§ giet»t für Sßrocop ^robuftion3Weife: „SDa*

gegen rjatte unfer Sänger öom fünftterifetjen 2JcobelIteren, oom %u%»
arbeiten unb Reiten eine§ ©ebicfjteS fefjr unoollfommene Segriffe;

feine SDidjtungen waren Eingebungen be§ StugenbltcfS unb ftatt an

einem Siebe ju korrigieren, machte er lieber ein neues l)in§u." (^u
ben Eingebungen be§ SlugenbücfS ogl. bie Sorrebe gu HP, wo
Sßrocop feine Sieber angibt atg $rucf)t einer 15jät)rigen Xätigfeit

aU ^rebiger.) S^atürttdc) feilte ber gewiffenfjafte ^rocop, aber e§

wollte ntd)t beffer gelingen. Dpi| fjat für ^rocop nidjt gelebt.

$rocop ift äiemlicf) formenreid). Er legt fein SBerf nid)t auf

eine gorm feft. «Seine Urform ift baZ einfache ßirdjentieb unb SolfS-

lieb. E§ fehlen bei iljm (Spielereien unb 9?ad)at)mungen antifer unb

moberner frember formen. SDamit fer)tt feiner Reimerei ba§ ©eterjrte

unb im Sinne feiner ßeit ba§ ^unftgemäfce.

2)afe ^ßrocop feine Strop^enformeu gewinnt baburd), bafj

er bie üortjanbenen formen neben fid) t)atte unb nun meerjanifd)

oeränberte, wirb marjrfdjeinlid) bei ber Beobachtung, bafj bie fdjwterigen

formen immer nadj ber 9J?ttte f)in liegen unb fid) gegen ben Sdjlujj

rjäufen. ©anj auffällig ift aber bie Verteilung gewiffer formen.

Auf ben folgenben Tabellen ift ba§ Erfrfjeinen ber Üteimtnpen

a a b :|| unb a a bb ||: bargefteöt. 2)iefetben formen fallen oft

in ben öerf ergebenen Sänben auf bie Sieber mit berfelben Qafyl; wenn
bie3 nid)t ber gaU ift, gehören fie bod) immer in biefelbe ßerjner-

gruppe. E§ ergeben fid) alfo ftet§ beftimmte ©ruppen, gebilbet oon

benfelben 3af)ten ^n oen oerfd)iebenen Bänben. SDa MHL nur

90 Sieber $ä§lt, mufc fid) oon HP 91 an biefelbe ^eriobifierung

wieberbolen parallel ber MHL IRetrje; fo laufen miteinanber 20 ff

20 ff 20 ff 120 ff 120 ff.
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HF2 HF1

43

HF2

188
189

90

202
203

*ßrocop fyat mit feinen in ba% „SSunberfjorn" aufgenommenen
2Kariengebirf)ten ®oetf)e§ Beifall gefunben. Wlan nimmt batjer benn

audj immer nodj bie SDZafjftäbe für bie literarifcfye Beurteilung be§

Sßrocop. (Sine Unterfudjung bei literarifdjen SatbeftanbeS ift batjer

notmenbig gemorben.

2)a alte ©ebtdjte $rocop§ au§ Sßrebigten umgefdaneben finb,

gebe idj gunäd)ft bie Quellen für $ßrocop§ üftarienprebigten. $d)

gebe nur tarnen an, ma§ bem Äenner biefer ßiteraturgattung genügt.

3m übrigen gibt §ain§ Repertorium bibliographicum nähere %u%»

fünft. SEKeine Slnorbnung ift einfach alpfyabetifct). 3<f) iütCC burd) bie

fid) fo ergebenbe Buntheit geigen, mte SßrocopiuS feine ©emäl)r3-

männer oerroenbet: otme irgenb meiere tlnterfdjiebe. £)er 3n|att

allein entfcfyeibet. ©ajj bann Bibel, £>orag, 5luguftin, §olcot, Gesta

Romanorum, £omer, SJcarc Slurel, Äoran nebeneinanberftefyen, ba$

ift gang gleichgültig.

Acerra philologica

Actuarien
Aelianus
Aeneas Sylv. Piccol.

Alanus de Rupe
Albertus Magnus
Albertus Krantzius
Alciatus
Alcoran
Alex de Ales
Alex ab Alexandria
Alexand. Chronik
Alexius a Salo
Alg. Columb.
Alphons.de Ovagio
Alphons. Lupus

Anastasius Sinaita

Andr. Caesariensis
Andr. Cretensis
Angelus Politianus
Ansbertus
Anseimus
Anton. Balinghem
Anton, de Padua
Anton. Franciscus
Anton. Solärius

Apiarius
Apollonius Titaneus
Aristoteles

Arnoldus
Artemidorus
Ascanius Martinengus

Atheneus
Aulus Gallius

Balducius Parisiensis

Baronius
Bartholus
Basilius

Batachus
Battista Egnatius
Beda Veaerab.
Bellarminus
Benedictus Papa
Beneius
Berengarus
Bernardus de Luzen-
burg

Bernard. de Büste
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Bernard. de Siena
Biontus
Bonitus
Bouaventura
Borromaeus
Botterus
Boverius
Brentius
Brevier
Bruno
Buch der duodecim

stellae

Buch v. d. Wundern
des Rosenkranzes

Bzovius
Coelius Rodigrus
Caesar Franciothus
Caes. Heisterbacensis
Cajetanus
Calender
Calepinus
Calixtus
Cardanus
Cardonius
Carolus Stengelius
Cassianus
Cassiodorus
Cato
Chronik der frat. min.

Chron. d.Jerusal.Ordens
Chron. d. hl. Dominicus
Chron. von Böhmen
Cicero
Clara von Montefalco
Claudinus
Claudius Paradinus
Clemens Alexandrinus
Conimbriccensis
Cornelius a Lapide
Cromerus
Cyprianus
Cyrillus Alexandrinus
Delvius
Demetrius Falerus
Demosthenes
Der hh. Maltheserritter

Jahrbücher
Des Rosenkranzes
Schatzkammer

Diez
Dionys. Areopagita
Dionys Carthusiensia
Dionys. Richeldius
Dominicus

Dorotheus Doctor
Dubravius
Drexelius
Egidius
Epiphauius
Ephrem Syrus
Epictet
Eribertus Roswidus
Eucumenius
Eulenspiegel
Eulogius
Eusebius
Eutropius
Eutimius
Evagius
Famianus Strada
Fastradus
Faust
Favorinus
Flores Poetarum
Fonseca
Franciscus
Franc. Gonzaga
Franc. Titelmannus
Fulgentius
Fulgosus
Gabriel Zechinus
Galatinus
Galenus
Geissnerius
Gellius

Germanus
Gerson
Gesch. v. Novoconi
Histori v. China
Hist. v. Mont. Serrat.

Noncale
Horaz
Hugo Card.

Hugo Victor.

Hyacinthus
Jacobus
Jac. de Paradiso
Jac. de Valentia
Jac. de Vitriaco
Jac. de Voragine
Jansenius
Jason
Ignatius Martyr
Joh. Moscus
Joh. Niderus
Joh. Vasaeus
Joh. de Jerusal.

Jordan

Joseph. Speranza
Josephu»
Irenaeus
Isodorus
Juniperus
Justus Lipsius
Lacrantius Firmianus
Laurentius Justinianus
Leo Magnus
Lippel
Liranus
Livius
Loretanische Jahrbuch.
Ludovicus Blosius

Ludovic. Granatensis
Macrobius
Maffeus
Maggiorasco
Magister Hist. scholast.

Marcus Aurelius
Majolus
Marcus Marcellus
Margarita poetica
Martiahs
Martinus Delrio

Mart. Episcopus
Matthaeus Paris.

Mauritius
Meffreth
Mendoza
Methudius
Moyses Barcesa
Nauclerus
Nicephorus
Nie. Callistus

Nicetas
Nicolaus Causinus
Nie. Episcopus
Nie. Nilus

Novarinus
Offenbarungen

Mechthildis
Olaus Magnus
Oleaster
Oppinianus
Ordenschroniken
Ovid
Pachinchella
Palmarius
Paschasius
Paulus Aemilianus
Paulus Aresius
Paulus Diaconus
Pazzinchello
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Oswald Pelbartus
Petrarcha
Petrus Berchorius
Petrus Cellensis

Petr. Chrysologus
Petr. de Natahbus
Petr. Damianus
Philippus Picinelli

Phil. Cominet
Philo
Physiologus
Phoenix Theologica
Photin
Pierius Valerianus
Piraquello

Plinius
Plato
Plutarch
Policuus
Pontanus
Porphyrius
Prato fiorito

Prt.clus

Procopius
Quintus Curtius
Rabanus
Reinmundus
Ribedaneira
Reißgespan
Richardus de S. Lau-

reutio

Rieh. Victoriensis

Rosarium
Rupertus Tuitensis
Sabellius

Scala Coeli

Scipio

Scotus Erigena
Sejanus
Sermonarium
Sidonius Appolinaris

Sigisbert.ua

Simeon Metaphrastes
Simeon Stilites minor
Simplicius

Siinpl. Simplicissimus

Sophronius
Speculum niagnum
exemplorum

Spec. historiale

Spec. rooraie

Spec. spirituale

Spondanus
Stammeubuch Maria
Stammenbuch Jesu

Stobaeus
Strabo
Suetonius
Suidas
Sulpitius

Surius
Sylvius

Tacitus
Teosteritus
Terenz
Tertullianus

Theatrum vitae human.
Theodoretus
Tbeophanes
Theophylactus
Thesaurus Oarmelicus

Thomas a Villanova

Thom. Cantipratensis

Thom. de Hibernia
Thomas de Kempis
Thomas Morus
Tostatus
Tripartita libr.

Turrecremata
Valerius Maximus
Vetablus
Veget jus

Victorinus von Pettau
Viridarium Regum
Vincentius Belvacensis
Vinc. Ferrarensia
Vinc. Lirinensis
Vita Antonii

Agnetis
Ambro8Ü
Äthan asii

Barlaam
Bertrandi
Bonaventurae
Boverii
Caliiiatae

Catliarinae

Dominici
Eli/.abethae

Eugeniae
Felicis

Francisci

Gertrudae
Guilelmi
Ludovici
Martini
Severi
Theodosii
Theresiae
Wolfgangi

Vitae Patrum
Vitellius

Waldensis
Zwinner
Autoritates Aristotelis^

Senecae, Boethii, Pia-

tonis, Apulej, Por-
ph'yrii, Arerrois
aliorumque philoso-

phorum.
Adamus Victoriensis

Idelphonsus
Ericus

2)te eben angefüfjrten (Schriften finb ni(f)t auäjdjliefjlid) mario=

Iogtf(f). Srjrer bebiente fid) ber $rebiger. %<fy nenne barjer jur @r=

gän^ung nod) bte rjauptfäd)itd)en SBerfe, bte ber SJcartotoge notoenbtg

gebranerjt. 5)ie ßarjten bebeuten bte mittlere Seben^ett.

Alauns Insulensis

Albinus Flaccus Alcuinius
Amedus Lausanensis
Amphilochius Iconensis

Antonius Poequetus

1290 Arnoldus Carnotensis
770 Arnoldus Bostius
1150 Balduinus Devonius
38<) Balduinus Leerius
1400 Barth, de Bisis

1180
1500
1190
1480
1400
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uod) bic ©pur eineä eigenen (SrlebniffeS? Unb bann 6ebenfe man,

bafj auf biefe %xt tt>of)t oiele 9)£arienfieber entftanben finb!

@§ ift nötig, angeficfjtS biefer Xatfadjen feft^uftellen, mie bie

2Jcarienbid)tung beeinflußt werben !ann burd) bie Duellen ber (oft

jugrunbeliegenben) 9Jiarienprebigt. 3)a ift bk ^rage nad) ber ©elb-

ftänbigfeit be§ Ü)carienfd)riftfteller§ gegenüber ber Strabition. SCat-

jäcrjlid) ift ber eben gefdulberte galt nidjt tiöflig t)offnung3lo§. Sie

Siteraturangaben biejer 3eit bürfen nidjt mit unferen s2lugen ange-

fefjen werben. gunäctjft ift folgenbeä 311 bebenfen: 2)a§ 17. Safjr»

ijunbert ift eine ber Reiten, bk fid) eigene fd)öpfcrijd)e ßraft nicfyt

jutrauen unb fiefj barjer auf bie Übereinftimmung mit al§ ftärfer

gettenben 3eiten berufen. SSiel aljo üon bem, ma» al§ Meinung
einer Autorität angeführt toirb, ift in 333at)rf)eit eigene^ ^ßrobuft unb

erft burdj) eine ba^ugefudjte parallele tierleugnet. Ser ©eiftlicbe nun

gar Ijatte im 17. Saljrfjunbert baä flare Seroufjtfein feiner @d)tuäd)e.

3§m ift bie tiorreformatorifdje $eit bk gotbene. 2)er einfadje Wlönö)

t>oüenb§ glaubt garniert an feinen ©igenmert. ©r ift ba3 ©prad)rot)r

©otte§, bie (Srfenntniffe ber ©ott=©ro§en ftnb feine 2Jiafjftäbe.

Sarunter birgt unb tierbirgt er feine eigene Arbeit, feine Meinung.

%lad) bem eben Semerften ift alfo bic Berufung auf eine Autorität

nur ein formelhafter ßufajj, oer SalUman be§ ©eiftlidjen. Sie

Meinung ber Autorität fällt mit ber eigenen be3 2lutor§ Rammen,
unb jmar ift biefe ba§ Urfprünglidje. Sn folgen fällen fann man
bie Autorität einfadt) ignorieren. SBie aber ift 3U entfdjeiben, ob jene

Slutorität nur SJcaSfierung ift ober ob nidjt bod) ber %utov oon ber

Meinung einer Autorität auegegangen ift unb nad) einer Sfteflerjon

iljr beigepflichtet bat? Objefttti, im Senfmal, fteüen fid) ja betbe

gälle in gleicher $orm bar. Sie Sarfiellung ift immer fo, bajj, am
©djluffe einer 2tu£füf)rung, bie al§ eine inbiöibuelle Seiftung be§

SRebner§ gegeben mirb, bie Autorität angeführt mirb, bie ba% ©anje

ftüfcen foÜL Siegt nun ber tion mir erörterte $aU ^ugrunbe, bafe

eine eigene ÜJceinung burdj eine Autorität etitettiert ift, fo tuirb bie§

^u erfennen fein an einer Snfon^innität gmijdjen ber s2lu§fü^rung

unb ben SSorten ber angeführten Slutorität. Siefe SSorte ftimmen

mit ber £)auptaugfüf)rnng nur in üftebenfäd)lid)feiten überein. §aupt-

au§füt)rung unb Sdjtufj ftnb nidjt au§ einem ©uffe; irgenbroo ift

dne 58rud)fteüe. £>ier nod) ein ^unftgriff: 9Jian fann immer bie

fidjere ^ßrobe auf ba§ (Stempel machen, luenn man ben ©ang ber

5IuSfüf)rung umfetjrt, alfo mit ber Slutorität anfängt. Sann roirb

fid) fofort aud) logifdj geigen, ob bie 9lusfüf)rung tatfädjlid) ber

©djlufj ber ©ntraidlung ber angegebenen autoritatioen SSorte ift ober

nic^t. 3)te fd^redlid)e (Sin^mängung be§ literarifd)en 3nbiöibuum3



48 «. §. flobev, ^rocopiu« »on Ztmplm 1609—1680.

burcfj bte trabitioneßen Autoritäten wirb atjo fd)on wefentlicr)

gemübert burcf) bie (Srlenntnis, bafj bieje Autorifierung öielfacf) nur

Atrappe ift. ©s fommt bagu nocf) ein weiteres. Sas 17. SaEjrrjunbert

fiefjt bie Dbjefte nid)t rote wir. @s fetjtt feinem ©efictjte bie

3. 2)imenfion: bie Xiefe. ©rft mit bem begriffe ber ©ntmicflung

ift es möglich geworben, ein Dbjeft nur als (Singelerfdjeinung gum

(Segenftanbe einer wiffenfdjaftlid}en Unterfudjung gu machen, ©ine

3eit, bie bieje 2Jcögtid)feit nod) nict)t rjatte, mufjte fid) barauf

befdjränfen, bas Dbjeft gu unterfud)en als ©lieb eines gujammen*

fjanges. ©eine üttettjobe (ügl. g. 33. bie üftaturwiffenfdmft beä ©esner)

ift gunäd)ft bie SBefdjreibmtg bes Dbjeftes, bann bie Unterfudjung

feiner Delationen, darunter ift gu oerftefjen feine ipcrfunft, feine

SSirfung unb — bas ift nun uns gang fremb geworben — bie

£erbeifd)affung oon Analogien, gunädjft enger Übereinftimmungen,

bann, beim weiteren Sßorrücfen, aller burdj irgenbweldje gufäÖige

Afgibengen möglichen gälle. 2)er (Eigenwert bes einzelnen Dbjeftes

fdjrumpft babei auf gufammen. 2>as wirb unterftütjt nod) burd)

ein Moment ber 2Bettanfd)auung jener Qtit. Sanad) nämlid) ift alles

$eal»£onfrete ofrne Eigenwert. 2)as SBerfjättniS ber ©rfdjeinungS'

weit gur abfolut-realen ift bas ^roblem ber $f)iIofopf)ie bis $ant.

Ades t)ter Deale ift nur ein geicrjen, baljinter erft liegt fein matjres

©ein. Sn ber wiffenjd)aftlicfjen Sftetrjobe nun fe|t fid) bie grage

nad) bem §intereinanber ebenfalls wieber um in bie nacfj bem

Sftebeneinanber. Senn es gibt — bies ein SReft mittelaltertidjer SSett-

anfdjauung — oon ber (£rfd)einung gum Abfoluten eine Stufenfolge,

©tlic^e Dbjefte ftnb beutlidjere 3 e^en a^ anbere, fie fommen bem

wahren SBefen fcrjon näfyer als anbere (ogt. bie geiftlidjen Deutungen

oon Sögein unb ^flangen). 9Jcan fudjt alfo bei ber Unterfudjung

eines beftimmten (Segenftanbes nict)t nur feinen eigenen wahren ©efjalt

gu ergrünben, fonbcrn man ftellt neben it)n ät)nltct)e Singe, bie ifjtn

ja oerwanbt finb, fein fönnen wenigftens, baburd), bafj fie irjre SBurgetn

in berfelben Legion bes Abfolut-Dealen tjaben wie jener. Smmer
alio für)rt bie Arbeitsmetrjobe bes 17. Satjrrmnberts gu Dem üfteben«

einanberfetjen. Sie breite an ©teile ber Siefe. Unb bal)er ber un-

geheuere Aufmanb an Autoritäten: Ser einzelne fann bie gange

breite nicr)t überfeb,en. Sie 2öifjenfd)aft fdjleppt einen ungeheuren

Söallaft fefter Meinungen ($orjdmngsergebniffe) mit fid). Sie £ätigfett

bes gorfcfjer§ erfd)öpfi fid) meiftens barin, bieje fid) anzueignen,

befferenfalls gu mobifigieren, beften* unb feltenenfatls barüber rjin-

ausgefyenb etwas 9?eues ©igenes gu fagen. ©s fommt baljer bas

Ausje^en bes Snpijd)en ber wiffenfcfjaftlidjen gorfdjungsergebniffe

jener Qdt. Wlan trifft bie üKotioe immer unb immer wteber. ©o bit
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2öiffenfdt)aft. 2)ie (Srgebniffe her SBtffenfdjaft erfdjeinen in berSßrcbigt,

bringen öon rjier aus in bie S)id)tung. SDie ^ßrebigt, befonberS beutlict)

bic $rocop§, i[t eine 2J<ifd)gattung. 3t)r ^auptgegenftanb ift immer
©eiftüd)-(3ieiftige§, bodj r)at fie aucf) fonfret=praftifc^e Abfictjten: fie

miÜ unterrichten, belehren. 93efd)reibungen feltener ©egenftänbe, Sauber,

Xiere, ^ßftangen merben oft nur in biefer Abficfjt befannt gemacht,

fo aud) r)tftortfc^e ©reigniffe. £a§ ift bann nur nrirfüd) SDcitteilung

miffenfcbaftlidjer $orfd)itngsergebniffe, unb e§ gilt bann in ber Sßrebigt

baöon ba^fetbe tute in ber Sßiffenfdjaft. ©ine in biefem «Sinne

bibaftifcrje ®id)tung gibt e§ im 17. Safyrfjunbert nidjt. üücan fann

ftd) überhaupt, xüo aucf) immer fie erfcrjeint, itjre literarifdje Unter-

fud)ung erfparen. 2>ie $auptabftd)t ber ^ßrebigt ift, etf)ifd) 51t mirfcn,

nid)t nt belehren, fonbern 31t bitben. S)ie ©rgebniffe ber S&iffenfdmft

finb itjr bani nur 2)cittel, unb gmar muffen biefe SMittel für il)ven

,3med erft umgebilbet toerben. (Sntfprccrjenb bem ftwedt, AuScrucf

für @eiftige§ gn fein, ruirb baZ ®örperlid)*$onfrete an irjnen unbeachtet

gelaffen; bie 23efd)reibung feblt meifiene gang, Someit fic nicfjt fri)on

eine Deutung baben, werben fie gebeutet. Siefe Arbeit erfparen bem
^ßrebiger meiften§ feine ©ngtjflopäbien (bie oben gegebene ßifte ent-

t)ält bie meiften). S)arau§ roerben Stüde entnommen, mieau§geiftlicrjen

Scrjriftftellern, bogmatijd)eu unb a§fetifd)en, überhaupt. SJamit gaben

mir in ber ^re&igt tatfädjüd) einen feften Stamm üon Autoritäten,

burd) bie ber Autor feine (Sigentümlidjfeit üerbedt. @in £eil baoon

ift ber S3ilbung§fern jebeS ©eiftlicfjen. Al§ trjptfdjen ©runbdjarafter

ber ganzen Haltung fefcen mir it)u bei jebem it)rer ÜJcitglieber Dar-

aus. Aucf) bie§ ift atfo 001t Der gitterten Autoritäienmaffe nod) ab=

gugieljen, bie fiel) nun bereit» bebetttenb oerringert. Smmer aber bleibt

nod) ein Q3eftanb guiüd. liefen fReft uuterfud)e icf) nun nod), um
gute^t feine ©rjfteng im @tebicf)ie 51t ertlären. 2öa§ über ben

ttjeologifdjen ©runbftod fjinaug nod) übrig bleibt, ift bei jeber in-

biüibuellen ©rfdjeinui'g befonber§ gu unterfueben. ©enjiffermajgen

mirb ja jebe autoritatioe Meinung fcfjon burd) bie Apperzeption

©igentum be§ appergipicrenben §nbiöibuum§. 3 l ^tert 5. 33. jemutb

üornerjtnüd) SobanneS 2)ama§cemt§, unb biefe ^öeüorgugung ift,nid)t

buret) ben «Stoff gegeben, fo barf man auf eine ittbioibuelte Über-

einftimmung mit jeuer Autorität fdjliefjen. (©inen umgefebrten „Sdjhtf}"

mad)t SBeftermader einmal a. a. D. Sonaoentura ift öornefjmliri) al§

SJcariofoge befannt. ^rocop fcfjreibt über SJcaria. Alfo, fditiefet

SBeftermamr, fenütjt er 23onat>entura, unb ba§ ergibt ba* Urteil: oor

allem gittert er Sonaoentura. SBa» tatfäcfjlicf) gar nid)t ber galt ift.)

SDod) fei bie Affimilation burd) Apperzeption nur beiläufig er*

mäfjnt.

(Supljoiiott. XXII. .
4
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einer genauen llnterfudjung t)at fidj ber guerft hoffnungslose

gaU roefentlid) milber bargefteßt. Xro^bem bleibt baS Sßrjänomen

einer Südjtung mit auffattenber autoritatiö-inteüeftuell beftimmter

©toffmenge. $u fetner (Srftärung üerroeife id) nod) einmal auf bie

bibaftifdje ^bfidjt, für ben befonberen ^aü SßrocopS. 3lÜgemeiu liegt

f)ier eine ©igentümlid)feit beS 17. SafyrrnntbertS zugrunbe: biefeS

3af)rf)unbert rmt feine Sürif mel)r rote baS 9ttittelalter, unb eS r)at nod}

feine ßtirif roie ber ©türm unb SDrang. ©onbern es erlebt am ©toff.

§iftorifd) erflärt fid) bieS fo: ©eit ber frül)neul)od)beutfcf)en geit

fetjlt baS (SpoS. SDabei mäcfjft bie ©toffmenge: bie Deformation, bie

grojjen Kriege. SDie $ergeifttid)ung SDeutfdjlanbS, b. 1). bie Se^ie^ung

alles (SrfdjeinenS auf baS eigene Scrj, als §eil ober Unheil, oer-

rjtnbert bie objeftioe siuffaffung, bie baS GspoS norauSfe^t. Slm ©toff

orientiert fid) immer baS öd)- 3)aS geigt fid) barin, ba^ mir au§

ber Deformation ein fatirtfdjeS (SpoS erhielten. SDer freie ©toff bringt

in bie Sürif ein (Satlabe, SßotfStieb) unb macfjt fie ju einer ÜDcifdj'

form. 2)aS 17. 3at)rf)unbert ift gegen baS 16. feine neue ßeit. ©S
fjat baS tragtfdje ©d)idfal, mit jenem unlöSlid) nerfnüpft zu fein.

@S befielt nur in fjtftorifd)en Delationen 51t itjm. llnb eS mufc beffen

©toffmenge annehmen; benn eS ift bieS auefj fein eigener SebenSftoff.

2)a3 17. 3cd)rf)unbert t)at jmei entgegengefe|te Xenben^en: eS roill

Zurüd (Gegenreformation), eS mill üormärtS. S3eibe ^enben^en aber

^dingen, baS 16. 3arjrf)unbert nod) einmal zu burdjleben. Unb btefe

einzigartige ©rfdjeinung tritt in ber 2)id)tung jutage als fefunbäre

gnfpiration. Sdj bezeichne bamit bie ©rfdjeinung, ba$ ein gefd)id)tlidj

fixiertes Objeft erlebt merben fann, bafj an irjm fern* oft erlebt roirb,

1)afj eS als abäquater SluSbrud eines (SrtebniffeS gegeben mirb.

2öaS man an jener Literatur bezeichnet als üerftanbeSgemäjje SJceifter-

fingerei; irjre $bfid)t 51t lehren unb ifjre Überzeugung oon ber Sefjr*

barfeit ber ^ßoefie — baS finb ©ümptome jenes ^ßrjänomenS. £)ie

SSJienge fonfreten ©toffeS in ber 2)id)tung beS 17. SarjrbunbertS er=

flärt fid) aus ber befonberen SDiSpofition ber ßeit, ftofflidj^iftorif^

gu affo^iteren. ©in perfönttdjeS ©rlebniS ift unter folgern SluSbrudc

nid)t auSgefdjloffen.

3d) l)abe bei ber Dueltenzufammenftellung für bie üftarien'

fdjriftftetlerei bisher bit ®ird)enüäter unb i§r ©efolge roeggelaffen,

um fie rjter zufammenzuftellen.

3cf) gebe runter jebem ben 93anb in SJHgneS Patrologia an,

in bem er gu finben ift. 53erüdfid)tigt finb natürlid) nur mariologifcfje

©tüde.
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Ambrosius Migne 15, 16.

Augustinus 38, 39, 40, 42.

Bernardus Clairvall. 182, 184, 185.

Anseimus 159.

Alcuinus 101.

Alan, de Insulis 210
Aurelius Prudentius.
Athauasius.
Adamus Victoriensis.

Albertus Magnus.
Beda 93, 94.

Benedietus.
Beruardinus de Bustis.

Bonaventura.
Bruno Carthusiensis. 152.

Cassianus.
Cassiodorus 70.

Chry80stomus.
Cic. de Nat. Dfii.

Claudius Mamert. 53.

Coelius Sedulius 19.

Cyprianus 4.

Duus Scotus.

Ennodius 63.

Epbrem Syrus 73-

Epipbanius.
Encus.
Fulbettus 141.

Fulgentius 65.

Gellius.

Gregorius Magnus 76, 75; 77, 78, 79.

Gregorius Nyssenus.
Gregorius Thaumaturgos.
Gregorius Tburonensis.
Hieronymus 22, 24, 33.

Hilarius 10.

Hildephonsns 96.

Houoiius Augu>todunensis.
Hugo Victorensis 176, 177, 196.

Jobannes Daniascenus 73.

Justinus Martyr.
Juvencua 19.

Lactautius 6.

Laurentius Justinianus.
Leo Magnus 56, 54.

Martiauus.
Nicolaus Cusanus.
Odo 133.

ürigenes 21, 24, 25, 26.

Pauhnus Nolanus.
Paulus Diaconus 65, 95.

Petrus Damianus 145, 144.

Petrus Chrysdogus 61.

Petrus Apollonius.

Petrus Comestir 198.

Proclus.

Prudentins 60.

Radbert 120.

Ratramus 121.

Rhabanus Maurus 107, 109.

Rupert Tuitensis, 169 170.

Servatius Lui>us 1 19.

Sophronius
Sulpicius Severus.

Tbeodoretus Ancyranus 211.

Thomas von Celano.
Thomas von Aquino.
Tertullian 1. 2.

Venantius Fortunarus 88.

Vincentius Valerianus.

Richardus Victorensis.

3)a§ Sßacfyfen ber SDZartengeftalt roirb bentfidj an ber Qafyi

ber Sftariotogen.

2Btr jagten für ba§

3.
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etwas umftänblidj, an, wofür befonberS in ber SUcariotogie jeber

©cfyriftftetler Autorität ift. ©o g. 93. für bie ©egenüberfteßung (Süa=

$lüe, für bic Betonung ber 93irginita§ u. ä. 9ftan fann oon folgen

(Stellen in *ßrocop§ SBerfen au§ bann bie 9<lüdfd)lüffe machen.

SBiel fommt babti nidjt f)erau§. $)enn, ba $rocop baZ gange

Xfyema Sftaria gteidjmäfjig befjanbett, geigt fid) eine Seüorgugung
einer Autorität im befonberen nidjt. S)ie tlnbefledte (SmpfängntS,

bie ©ünbenfofigfett uff. ftefyen *ßrocop gang feft.

Über bie ältefte 9#arienpoefie ift im SRafymen meiner Arbeit

wenig gu fagen. S)ie ©ibütlinifdjen Drafet (ed. ^rieblieb. Lips. 1852)
antififieren bie SBerfünbigungSfgene, piafttfd^bilbrjaft; mit antifem

gormgefüfjt. SDie gartljeit ber arjnenben üftaria ift feljr fein gegeben.

Um 330 tjat 3uoencu§ in feiner (Stmngetienrjarmonie biefelbe ©jene
unb ben 53efud) bei (Slifabetf). 2üicfj rjier uoer) onti! anfdjaulid),

gufammengebrängt gu einem 5Mlbe, in bem bie $ßerfoncn mit it)rem

ebten 5tnftanbe unb iljrer großen ©ebärbc nur ©timmungsträger

finb. 2)a§ ©ange als fünftterifcfye (Sint)eit gefer)en. 2ßa§ man baun
aU 9Jfarienbid)tuug 31t begeid)nen pflegt (ßefjner a. a. £).), ift nicfjt

eigentltd) SUtorianifrf). ©3 ift immer nur bie ©rwätjnung ÜKariaS

all ber Butter Sefu. ©0 bei «ßapft ©amafuS 380, ©nuefiuS 400,
^rubentiu§ 400. tiefer tjat allerbing§ fd)on met)r ©teilen. SDie

9JcariengeftaIt ift bei ifun fcfyon an SSicfytigfeit gewadjfen. 3)a§ tjöngt

aber mefjr mit bogmatifdjen $ra9en gufammen als mit ©rlebniffetu

3$on einer felbftänbigen äftarienpoefie ift aud) E)ier nod) feine SRebe.

Sie Slntitifieruitfl ift noefj bk einige Äunftform. 8e nact) ber Sn-
bioibualität wirft fie bei bem einen äufjerlid) angeeignet, bei anberen

wirftief) aU $orm ctnc§ ÄönnenS. ©0 empfinben wir bei *ßaulu§

üftotenfiS, 420, bte ©djitberung ber SSerfünbigung mit ©abriet a(3

£erme3 al§ fünftferifd), wie bei SuoencuS. Sm allgemeinen finben

wir bei ben ©ürern meljr ein mirflid)e§ ©rieben ai§ bei ben eben

(SJenannten. ©0 bei (Sparern, 370, ber befonberä bie 9ftittler)d)aft

9ftarta§ betont, ^ier ift bann aud) öornebmüd) ba§ ÜDcariengebet

auSgebilbet. 3. 93. bei ©nrillonaä, 400, unb 9?abuta§, etwa 30 Satjre

fpäter.

93on ben eben gefcfjitberten Scannern auf bie £)t)tnnenpoefie bei

mittetatterlicrjen 5lbenblanbe§ überzugeben ift nidjt Ietdjt. ©ine 23eein=

ftuffung im ©inne einer literarifctjen Xrabition ift faum feftgufteflen.

2)ieS nun gar nicf)t für bte 93ölfer, auf bte e§ mir t)ier eigentlich

an!ommt: bie germamfdjen. S2U§ jene Äufturftämme um geiftige SBerte

ftritten (©cfjhifcbilb: Äorijrl 31t @pf)efu§), tobten biefe nod) in ben

©türmen ifyrer SBölferwanberung. 3m 9. 3at)rt)itnbert ^at ber fjranfe

feinen SDcartenftrert, bte ^eit bei ^efioriuä wirb ^ier erft \?§t
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gelebt. S)a§ Ergebnis ift äunäctjft erft bie ©eminnung einer Unarten«

geftatt. 3£)r 2lu£brucf ift erft ein paar 3al)rf)unberte fpäter heran-

gereift. S^mifcrjen liegt nod) baZ 9tatf)leben ber antifen $orm:
ber 2öeg öon ber antifen quantitativen filbenjä^tenben ^oefte gum
(Siege beS SlfjentS, ju ber üom 2Jcetrum fidj einan^ipierenben rr)r;tt)-

mifcf) inufifalifct)en Äompofition fürjrt über 2lmbrofiu§. Ungefähr

gleichzeitig mit bem SReim ift ^ur ^arotinger^eit ber 9?f)rjtr)muS $ur

|>errfd)aft gelangt. SSon 912 ab (Dotter ber Stammler) Fönnen iotr

bie ©ängerfdjule öon ©t. ©allen batieren. 250 3af)re fpäter rjaben

mir ba$ erfte beutfcfye äftariengebicfjt: in ber Strnfteiner §anbfrf)rift,

2. §älfte be§ 12. 3af)rt)unbert§. $en üerfrf)tungenen ^fab, ber rjier

enbet, tonnte icf) in biefer <Btiföt nur anbeuten. 3d) moöte auet) nur

ben2tu§gang§punft be§ ^ßrojeffeS geigen, an beffeu Gntbe^rocop fteljt.

(Scbluft folgt.)

%\od) ein lateinifdje* Qvtgenb$ebid}t
&. (&. &aeftnet:#.

SSon Sßotfram ©ucrjter in §atte.

%{$ td) cor einigen Sauren im „©upfjorion" (93b. 18, ©.628 ff.)

auf brei ®etegentjeit3gebicr)te au§ $aeftner§ 3>ugenbiar)ren (1734 unb

1739) aufmerffam mad)te, gab idj ber Vermutung SRaum, ba§ ba§>

ältefte biefer ©tücfe (auf Sljriftian ©rjrenreid) |)at)nemaun, 1734)

roorjl fein ältefteS gebrucfteS ©ebicfjt barftetlen bürfte. 3cf) bin nun
rjeute in ber £age, mid) felbft berichtigen ^u fönnen (unb ba§ ift

mir natürlich angenehmer, at§ menn e£ ein anberer täte). 3cf) rann

nämlicr) ein @ratulation§gebicr)t ßaeftnerS nadjtueifen, ba% bereits

1732 gebrueft morben ift, als fein SSerfaffer erft 12V2 3af)re alt

mar. SBie bie im „(Euptjorion" (a. a. D.) befprodjenen, gehört auef)

bies ©tücf gur ©attung ber afabemifdjen @ratulation§poefie, bie

bisher fo menig beamtet roorben ift unb auf bie icf) miebertjott r)tn-

gemiefen fjabe. bitten in ber füftematifdjen $)urd)forjcf)ung unb

Sßergeidjnuug biefer Literatur bin icf) auf bie§ (SrgeugniS ber poetifdjen

$eber be§ jungen ßaeftner geftofjen.

2)a§ ©ebidjt ift enthalten in ber juriftifcf)en £)iffertation De
natura et effectu societatis, bie 93artr)otb feindet) 9Jieintcfe au<§

Setpgig am 7. Slpril 1732 in ©rfurt unter bem SReftorat non STobiaS

Saf. ^etn^artr) orjne $räfe§ pro Licentia öerteibigte. 2)ie Ziffer*

tation umfafjt 40 Quartfeiten unb enthält ber ©itte früherer Reiten



54 23olfvam©ud)ier, 9cod) ein (ateinifd)Ci53ugenbgebid)t2l.©.£aeftner8.

gemäfj auf ben üier folgenben unnumerierten Seiten lateinische

©ratutationsgebicfjte ton bem Dr. jur. unb Slbüofaten Slbrafjam

ß'aeftner in £eipgig, bem Dr. jur. griebrid} Sattrjafar ^übler 1

)

unb Don ®aeftner§ ©orme.

Sn meieren Segiermngen mag aber ber Sediere ju bem gefeierten

jßtgenttaten geftanben fjaben? (Sr mar, obmorjl nod) jung an Sauren,

fetjon ein Angehöriger ber Alma mater Lipsiensis; bereits am
23. ^egember ±722 mar er aU depositus (unb präfumptioer SJcujen*

fotjn) in bie ÜJcatrifel eingetragen morben, unb feit bem 27. Sep-
tember 1731 mar er at§ iuratus ein rotrftidjer ©tubent gemorben*).

©ein SanbSmann 9Keinic£e 3
), ber ein fjalbes %a\)x fpäter in ©rfurt

promooierte, mar geroifc nic^t ein ÜJcitfc^üter
f

ein ©enoffe ber ©ermt*

ftnbien 5lbrat)am ©ottrjelfS — ba$ ift ferjon bei bem angunerjmenben

2Uter3unterfd)iebe nicfjt maljrfcfjeiniitf) — , aber er gehörte, mie bie

Söetfügung eine§ ©ebid)te£ burd) ben SSater ßaeftner geigt, gu bef fen

23efanntenirei§, unb fogar gu beffen juriftifct)en ©d)ülern 4
) nad)

Slbrafmm Äaeftners äßorten im Carmen votivum:

Ipse Tai fueram studii speetator aperti,

Sedulitasque nequit me latuisse Tua.

£)b 3Jceinic£e au^erbem bem ©orjne SIbr. $aeftner§ $ßrirjat=

unterridjt erteilt tjat, mufj batjingefteüt bleiben; nad) 2(brarjam

©ott^etf§ Sinterung in feiner ©elbfibiograpbie (Vita A. G. Kaestneri,

it. ed. Lips. 1787, ©. X): Praeceptores puero elegit Pater plerumque
ex auditoribus suis, ift e§ immerhin möglich, bafe ÜJJeinide einer feiner

Setjrer mar. 2)a ber ©orjn ßaeftner berichtet (Vita, ©. X f.), ba% er

fdmn feit etma 1729 be§ $ater§ sßortefungen befugt lmbe, unb in

1
) §übler flammte au§ St)emni£, mürbe nad) Srler (2)ie iüngere 2T?atrifet

ber Unit). Oeipjig, Ob. 3, 1909, ©. 176) 1723 bacc. art. unb 1726 ÜKagifter.

@r bi^putierte unter bem !&orfi£ ©eorg Sfjrifhan ©ebauers über bie Actio tutelae

adversus magistratus, £eip.tg 1726 unb unter SlugufttmiS Seifet De mavito
hereditärem uxoiis in fraudem creditorum repudiante, §eünftebt 1729. Sftäfjcre

^acfjridjten über §üb(er gibt S. SBeibüd), ®efd)id)te ber jc^tleb. SRedjtSgelebrten

in £eutftf)Ianb, Seit 1, 1748, ©. 398/99.
2
) (Srlcr, o. o. ©., @. 189.

») SSgt über ibn 3<5dj r.SRotermunb, ©etebrten^Cer. 33b. 4, 1813, ©p. 1257,

unb $ ^ß. ©treitS Programm (De mandato tarn publico quam privato) ju

2JU 2)i§putation. @rf. 1732.
4
) 2)abei ift freilief) ouffaüenb, bafj üfteinide in (?rter'<S l'eipjiger Söcatrifet,

33b. 3, 1909 nietjt oorfommt; er fdjeint fyier öer>'ebentlid) enttueber auSgefaffen

ober infolge ©cfireib*, 2)rucf» ober JefefebterS nidjt unter obiger ftamenSform

aufgenommen gu fein. Safi ba§ geblcn feine§ Samens etma bamit §u erttären

fei, ba$ SDceinicfe fid) um bie ^mntatriiulation „gebrücft" Ijabe, mie ein betannter

ßenner be§ alten ©tubentenroefenS »ermutungsmeife mir gegenüber äußerte,

glaube id) uidjt.
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ber feinen SBerfen (1841, 33b- 4, ©. 197) beigefügten Söiograpfyie 1
)

mitgeteilt tuirb, bafc er fid) in feinem 11. 3»af)re (affo etma 1729—1730)
an ein collegium disputatorium juriftifdjer ©tubenten angefdjloffen

t)obe 2
) anberjeit^ aber au§ ben ber genannten SMffertation angehängten

©ebte^ten l)erüorgei)t, bafjSJceinicfe gerabe in jener geil unter $(.&aeftner$

33orfi$ De fama. hujus amissione et restitutiono (Seidig, 23. Fe-
bruar 1730) bisputiert l)at, fo fjat bie &nnaljine Diel für fitf),

ba$ St. &. ftaefhiei unb SKemicfe gemeinfam ben SSorlefungen unb
Übungen beä 23ater§ Äaeftncr beigemofynt fjaben unb ifjre S3e=

$iet)ungen au§ feinen afabemifdjen ^örfälen f)errüf)ren. ©enauere§
wirb fid) barüber tt>o£)I nidjt mefjr feftftellen laffen, menigften§ fonnte

\ti) au§ ber Literatur über 21. ©. Äaeftner nichts über biefen $unft

entnehmen 3
). @3 genügt un§ f)ier ba& fidjere @rgebni§, bafj Ütteinicfe

ein junger Slfabemifer mar, ber bem SSater^aufe beä £)id)ter§ nalje-

ftanb; bafjer mag e£ aud) gefommen fein, bafj bei Überfeubung eine§

©iatulation§gebicrjte3 be§ alten S'aeftner an Sfteinicte ber junge

flbraöam ©ottfyelf fief? ebenfalls burd) einen poetifdjen SBunftf) für

ben jungen Si^entiaten anfdjlofj.

2)a§ ©ebidjt felbft, @. (43—44) ber Siffertalion, lautet nun
folgenbermajgen:

Gratuler au taceam? non sunt ea vota taceuda
Quae meus ex fido pectore fundit amor.

Excipe pacato Fautor Suavissiine vultu
Quod pepigi, officium postulat. hocce nieum.

5 Scandis juri ücani sumina cum laude cathedram,
Te Tbemis Alma vocat Teque docere jubet.

*) Sbcnfo fdjon @rf)lid)tegroU§ Wefrolog 3&rg. 11, 23b.2 (©otba 1806) ©. 178.
2
) 2)a feine jugenbütfien ©isputationen mrtncS 2Biffen§ ntd)t genauer be«

Eannt finb, (in feiner Vita, @. XV ermähnt er fic nur fummarifd)), füge id) f)icr

bieSImnerfung bei, bajj inAbrahannKaestneriProgrammataXXV, Lipsiael736
brei ben Sierntert' tragen: Der'ensum ab Abrahamo Gottheit Kaestnero, Lips.

Not. Pub!. Caes., bejiebungSUieife Philosoph. Baccal.; c3 finb bie§: Ciaseis I

Thema 6: Quo usus hrocardici: omne quod eolo inaeeiificatur solo cedit,

ostenditur (1725) (£. 46—52; Classis II Thema 13: De feminarum in feudis

successione (1729) ©. 17—24; Classis III Tbema 21: De signis merca-
torüm mereibus imponi solitis, ä>on ber §anbel§=?eute 2Baaven»3cicben (1733)
©. 17—24.

3
) 2J?ir ftanb babei nur ein Seil ber in ©öbelfS ©runbrijj (2. »uff.

9?eubrucf IV, l, 1907 ©. 42) unb ber auSfüfirlidj unb forgfältig bei ff. Secfer

(ffaeftnerS ©pigramme 1911) üerjeicbneten Literatur über ffaeflner jur 33erfügung.

3d) fann bei biefer ©elegeub/it ba§ SBebauern nierjt unterbrüden, ba$ ber §err

Verleger tton 2T. ©. ffaeftnerS Briefen au§ fecb§ Sobrjcbnten 1745—1800 (be«

arbeitet oon (L £. ©cbeier), SBerün (bei §3cftr) 1912 bieS SBerf o^ne ^erfonen^

regifter bat binauögeben laffen. gerner fei auf bie üernidjtenbe, aber nidjt un«

berechtigte augfübrlidje ffritit biefeS 2ftanne8 bei S. o. ©dilöjer, 21.8. U. ©c^löjer«

öffentt. u. *ßrir.aUebei', 33b. 1, 1828, ©. 159 ff. nadjbrüdlicb, bingeftiefen.
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Faina Tibi priino curae est, eadeinque per urbem
Sacratum sibimet nobile laudat opus.

Nunc quoque quid Socius, quid ait Socialiter Esse
(Numen quod felix imperet esse) doces

Quid superest: nisi quod Tibimet f'ortuna perennis,

12 Atque Tuus nobis adsocietur amor.

Sic Praenobilissimo Dn. Licent Fautori suo pereximio
de summis in Utroque Jure honoribus rite obtentis

gratnlatur

Abrabainus Gotthelff

Kaestnerus, Lips. LL. Cultor.

3)ie Söerfe finb, wie man fieljt, in £>ifticfjen abgefaßt unb be«

bürfen in be^ug auf $erSfunft unb SBortgebraurf) feinet Kommentar?.

31) t Snfjatt ift audj fo leicht oerftänblicfi, bafj \ö) glaube banon

ab[te^en ^u bürfen, fie beutjcb, wieber^ugeben. 5)aS, was idj) früher

(a. a. D.) allgemeines über bie brei äfjnüdjen ©ratufationSgebidjte

ÄaeftuerS gejagt fjabe, gilt im tuefenttid^en aucrj öon bem cor-

liegenben, unb für bie ^rage, warum aud) bieg @tebid)t in beS

SßerfafferS ©efammelten SJSerfeit (1841) nidjt enthalten ift, fann idj

ebenfalls auf meine bamaügen ^luSfürjrungen 33e^ug nehmen.

3u meinem gitterten 2luffafc Ijabe id) übrigens nod) eines nach-

zutragen. 3»n ben auf <S. 632 abgebrucften Werfen fjatte id) fd)on

gleich bie oerunglüdten ^eyameter SB. 12/13 fyerüorgeljoben, ofjne

aber für bie oorf)anbene Unftimmigfett eine oott befriebigenbe @r=

flärung beibringen ^u !önnen. Sie ©djwierigteit täfjt ficfj jebod) am
beften (Öfen, wenn man (worauf midj §err ^ßrofeffor $)r. ©roalb

£orn in 93ertin gütigft tjinwieS) gwei £orrefturen öornimmt, nämtid)

ben (Saij mit Praemia beginnen unb mit quandoque suis fdjtiefjen

täfjt. 2)ie beiben -Speyameter würben bann fo lauten:

Praemia praeeipue eultoribus alma Sopbia
Dispescit quandoque suis. Tu cerneres ipse . . .

SDabei bliebe freilief) ein $ef)ter, haft baS i in Sophia lang ift;

aber eS gibt faum eine beffere Söfung unb fie ift audj entfdjulbbar, weil

Sophia al§ (Eigenname mit gried)ifd)er Betonung genommen werben

mag. SSarjrfdjeintidj Ijat ber <5e|er fein faubereS 9Jianufiript gefjabt

unb ift aus ben Äorrefturen beS SßerfafferS nidjt redjt flug geworben.

Su ber Sammlung oon ÄaeftnerS Scr)önwiffenfd)afttid)en

SSerfen oon 1841 finb nur 16 lateinifdje ©ebidjte enthalten,

3 weitere üon 1734 unb 1739 rjatte id), wie eingangs erwähnt,

im „©upfwrion" (a. a. O.) nad)gewiefen, unb mit bem tjier ans

ßidjt gezogenen <Stüd ift bie 3af)t ber öon Ü)m berannten tateinifdjen

©ebtcrjte auf 20 geftiegen. tiefer neue ^unb wirb nid)t nur feiner

felbft unb beS Mutor«, Jonbern aucr) biefeS iRafjineuS wegen, in ben er
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fid) als maf)rfd)eintid) ättefteS gebrucfte* fateinifdje» ©ebid)t ßaeftnerg

einfügt, für bie ^reunbe bt% 2)id)ter3 unb ber beutjcfjen Literatur

be£ 18. 3»at)'rf)unbert§, mie id) tjoffe, üon einigem Sntereffe fein.

ÜÖSie auefj ein !(einer ©rein, ber allein otyne fonbertidjen S33ert ift,

aber in einem großen Saumerf an einem geeigneten feften 'pafc

eingefügt, ein unentbehrlicher ©tüjjpuuft mirb, fo erfd)eint aud) in

fiterarijdjer 33e$ief)itng ein 5un0 °ft üon untergeorbneter Sebeutung;

aber man barf fief» öaburd) nidjt abgalten taffen, Ujn ^u publizieren,

beim bie Sebeutung ift, tuenn icf) fo jagen barf, eine latente, foroie

ber $unb in einem anberen ^ufammentjange uenoenbet tt>iro, fügt

ber oorrjer unanfermlid)e Söauftein fid) al§ ein edentuell bebeutungs=

öoder gaftor in bie SDarftellung ein unb bilbet fo mit bie @runb*
läge für neue 9?e[ultate unb weitere gorfefjung.

(^öctfde f<?ß tc£ 2iUdigert xvxebev.)

SSon ®art föeufdjet in Bresben.

Unter ben @ebicr)ten be3 fogenannten ©efentjeimer £ieberbud)e§,

bie §einrid) 5tritfe im Safyre 1835 bei einem Sefudje in lieber*

bronn abtrieb, f)at baZ adjte „Salbe fei) id) Ütidgen roieber" ben

^orjdjern oer£)ältni§mäßig roenig ^Intafj 51t Unterfucfjungen gegeben.

2)aJ3 e§ üon Ö5oett)e ftammt, mirb allgemein aner!annt, unb Siel-

fd)om§!n ift mit feinem Semütjen, e§ ßen^i^inoeifen, nicfjt burdj-

gebrungen 1
). ÜJcod) niduj eimuaubfrei entfdjieben bleibt, ob ©optjie

Srion eine iliidjrift ©oetf)e§ ober nur eine 91bfd)rift ifjrer längft

tjerftorbenen ©djmefter befa^ 2
). ©d)roierigfeiten ber (Srftärung ftnb

nidjt gu leugnen, unb gtoar an folgenben ©teilen:

1) 2Irf) wie fdjört fyat§ mir geHirngen

SBcnn fic meine Stebcr fang.

2) 2>enn mtd) ängften tiefe ©djmerjen
2Benn mein SJiäbdjcn mir entflicht,

Unb ber maljre ©ram im föerjen

@ef)t nidjt über in mein Sieb.

*) Über (5d)t£)eit unb Chronologie ber ©efenb/imer lieber (= grieberife

unb 8iü, SKündjen 1906, ©. 81 ff.; 90.)

3) (Sbroarb ©djröbev, 2)ie ©efentjeimer ©ebidite üon ©oetfje unb Oenj

<= <Had)ridjten Don ber ffönigf. ©efeflfdjaft ber SBiffenfdjafteu jn ©öttingen.

5ßt)Uotogifd).b,iftorifd)e filaffe au§ beut 3ab,re 1905) ©. 60. — 2)r. Xi>- 2ftaurer,

©ie ©efenfyeimer Öieber. ©ine fritifdje ©tubie. ©trafjburg 1907 (= ^Beiträge jur

ÜanbeS« unb SotteSfunbe in ©Ifaß-Cotbringen. XXXII.) ©. 14.
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Qu 1) bemerft SJcar. ÜJJcorriS 1
): „biefer $ug au§ ben ©efen-

rjeimer STagen ift nur fyier überliefert." 23ielteid)t bebeutet ba%

toeiter nidjtS, obmot)t ber $)id)ter in feiner ©elbftbiograpfjie eine

fotdje £atfad)e faum unberüdficrjtigt gefaffen rjätte. 2Ba§ foll aber

rjeifcen: „ÜBenn mein 9ftabd)en mir entfliegt?"

Sarer Uufinn mäte bie Deutung auf grieberife; mann foü bie

©etiebte entflogen fein? ©benfomenig aber a.ef)t e§ an, ein neben

ber ©efentjeimer Neigung beftetjenbeS ©traftburger SSerr)ättni§ -$u

glauben, eine Siebe, bie fogar bem Wortlaut nad) im ^er^en be§

35id)ter§ ben erften $lafc eingenommen t)aben müfete. ©djledjt mürbe
bie ©cfjamlofigfeit, $riebenfe berartige ©tftänbmffe flu madjen, nod)

fdjfedjter bie £otfad)e felbft gu bem SiebeSibntI ftimmeu, ba§> mie

fein anbereS in ©oetf)e£ Seben üom Räuber ber Sßoefie umfponnen
ift. Slnftofj erregt für 93ielfd)om§frj nierjt orjne ©runb bie Unter*

fd)eibung jmifdjen magrem unb fatfdjein @ram 2
), aud) finbet er

ben ©djtufj, ber mie ba$ (Snbe eines £rinfliebe§ anmutet, @oetf)e§

unmürbig.

üfteben btefen 23ebenfen fällt inbeffen ber ©efamtdjarafter meit

fdjmerer in§ ©emidjt. Slud) orjne in alle geinfjeiten be§ 9tufc'

©ieüer»fd)en Verfahren! eingebrungen ^u fein, fann ber einiger*

ntafjen in ber ©dmübeobacrjtung gefd)ulte Sefer nierjt üerfennen, bafj

Montage unb ßeitmafj ber QSerfe „S3atbe fei) id) SRidgcn mieber"

ficE) fdmrf abgeben oon allem, ma§ ©opfjie Srton an bidjterifdien

(Srjeugniffen au§ bem 9cad}laf$ it)rer ©etymefter bem 23efud)er be§

üftieberbronner $ßfarrrjaufc§ oor^eigen fonnte. S)ie Klangfarbe unfere§

SiebdjenS ift üiel rjeller, nur einmal mirb fie büfter, bei „Sänge,

liebe Qithz, lang", mie ©buarb ©ieoer§ mir im ©efprädje be-

tonte, ©onft tjerrfctjt tänbelnbe Sebenlfreube. 2)er ?(na!reonti!

fct)eint baZ ($ebid)t anzugehören, unb ba^u pa^t red)t gut ba% ©nbe
oom SBein.

Sßärjrenb ber ©trafjburger Qeit mirb grieberife übrigen! nie

al» Ütidgen be^eicrjnet; als ob ©oettje ben (Irnft feiner Siebe f)ätte

anbeuten moüen, braucht er immer, fogar nod) in ber fpäten ÜBiber-

fpiegelung jener S£age bie dotleüftatnensfonn; nur am 30. SDcärg 1780,

nadjbem er fidj auf ber ©crjmeiaerreife fein ©emiffen erleichtert rjat,

fterjt in feinem STagebudje oon einem guten ©rief Ütiedgen 33. 'S gu

lefen. 3n ber ^farrerfamifie be§ ©IfaffeS bürfte bie mittelbeutfcrje

Kofeform gan§ ungebräucfjticr) geroefen fein.

Unmafjrrjeit be§ ©efürjlS, Söiberfprud) gmiferjen (Smpfinben unb

*) S)er junge ©oeUje VI, 160.
J
) o. a. D., ©. 83.
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bic^tetifc^em ©efiatteu gehört, tute befonberä Slbolf ©tracf in bcr

Einleitung gu „©oetfjes Seip$ia,er Sieberbud)" (©iefjen 1893) bärge-

legt fjat, gu ben mefentlidjeu SDlerfmaten ber Slnafreontif. grieberife

Defer, eng t>erroad)ien mit ber 2)id)tung ber günfgtgcr» unb

©ecfjsigerjarjre be3 5afjrrjunbert§, gibt $u, bafj ©oetfje „ein fet>r er)r-

üdjer 2Jcenfd), aber aud) ein ftarfer $oete" fei, unb nennt ^ßoefie

unb £ügen ©efdnuifter 1
). StuS folgen Überzeugungen bürfte audj

ber Unterfcr)ieb non tualjretn unb falfdjem ©rant geflogen [ein; öiet-

leidjt tjatte ©oettje felbft baZ Urteil mit Werfen an grieberife £)efer

f)erau3geforbert.

5lin 6. ÜRobember 1768 mar ber lange poetifdje SBrief an bie

£od)ter feine§ Seidiger 51!abemielel)rer§ niebergefdjrieben morben 2
).

Sn traumhafter ©d)önfjeit leuchteten bem frauf $etmgefef|rten, mit

feiner Umgebung Unaufriebenen bie Seidiger gehen, ungünftig

fcrjnitten bei bem Sßergleid) 3trnfcf)en granffurt unb ber 9Jhifenftabt

an ber ^teifce bie „ÜDcäbdjen aus bem SReid)" ab, unb grieberife

Defer ruurbe mit it)rer ungezwungenen Weiteren %vt, mit iljrer öer-

ftanbniSooUen greuubfdmft bem balb taunifcf) großen, balb 9ttij3-

öergnügten immer merter.

Senn mid) mein böfe§ 2ftäbgeu pfagte,

äBenn ber SScrbrufj mid) aui ben SJtauern jagte,

2ßar id) nermegen gnug, unb magre

2)td) anfjufudjcn cf) e<5 tagte ufro.

Sie Cicber bie id) 2)ir gegeben, bie gehören

21(3 roafyreS (5igcntl)um bem fdjönen Ort unb £>ir.

Unb fing fie mandjmaf an ben Orten
SOtit Öuft roo id) aus ©djmerg fte fang nfro.

£ier fjaben mir einige Mitteilungen, bie auf ba% Sieb „Salbe

fef) id) Sftcfgen roieber" einen bi§rjer unbeachteten £idjtfd)ein merfen.

2Bie, menn nid)t grieberife 23rion, fonbern $rieberife Defer bie

Empfängerin ber SSerfe mar? Sßenn fie bie ©efent)eimer Sßfarrerä-

todjter nur abgefcrjrieben E)ätte in bem ©tauben, fie gälten irjr?

2Sie gut pafjt bod) bie ©teile „2Benn mein üftäbdjen mir ent=

fliegt" 3U ber eben genannten: „SBenn mid) mein böfe§ üßäbgen

plagte, menn ber SBerbrufj mid) au§ ben dauern jagte"! Salb

fcrjmelgt ber junge £iebt)aber, tier fid) in feinem ©d)äferfpiel fo

leben§ed)t abfcrjilbert, in rjöd)ftem Entwürfen, balb quält iijn rafenbe

i) S)a§ bemetft ©oetb,e§ Slnünort auf ib,ren ©rief 2)j© I, 320 (13. fte>

bruar 1769).

2) 3Dj@ I, 303 ff.
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(Stfcrfuc^t, fjält er bie eben erft angehimmelte für untreu! Unb bie

„fteine gri|}e" *) fingt feine Sieber! 233ät)renb be§ wirflidjen ©ram§
jjat ber 2)id)ter ntdjts fdjaffen tonnen, metteicfjt weit ftärffteS Seiben

fid) nicfjt in SSorten auSfpredjen tä&t ober roeil irjtn ^ßoefie nod)

nid)t gur 2lu§brud§funft geworben ift; biefe§ ©tngeftänbniS wirb

man au3 ben geilen f)erau§tefen bürfen, benn ba§ fdjon bamatS

bem jungen 9)cufenfo{)n bie <&aht befd)ieben mar 31t fagen, ma§ er

litt, ermeifen bie 93riefe an Sefyrifd). Offenbar ift wieber einmal auf

Siegen ©onnenfcfjein gefolgt, nadj fotternben gmeifetn f)at fid) bie

Seele beruhigt; fo empfinbet fie bei ber s
2lu§fid)t auf einen 33efud)

in $öli£, Deferä befd)eibenem Sanbgut, „öoHe $reube füfj unb

rein", unb „nicfjt für aller Kföfter 2öein" möchte ber £)id)ter ba§

neuerrungene ©lud opfern.

(Eigentümlich genug unb leidjtfinnig ftingt bie ©djlufewenbung.

5luct) fie fann au§ Seip^iger (Sinbrüden erllärt merben. Slm

12. ÜJcai 1767 fdjrieb ber ©tubent bem Kommilitonen Karl ßfofe

aus bem ®ebäd)tni§ ein paar eben erft gelefene SSerfe ©letm§ in§

Stammbuch 2
):

$a, td) bin mürtfürf) reicfj, td) fjabe

®a§ göülidje ©cfcfjencf, bie ©abe
mit ruenigcm üergnügt ju fein.

@in üftabgen, nuüig mid) ju fitffen,

ber 5 l
'

eunC, e öiel, ein gut ©eruiffeu

unb täglid) eine 3'af^ e SScin.

S)ie SRetmmorte l)abe: (&ahe unb SSein fjafteten offenbar feft

genug in ber (Erinnerung, fo ba$ ber 93efudt)er be§ ©d)önfopffd)en

|>aufe§ audj an Ktofterwein benfen muffte, ben er oftmals bort ge=

trunfeu twben mag. @8 ift mit biefen ©djhtfjtoerfen mieber in ben

Kreis auf bem 93rüt)t eingelenft, aus bem fid) ber junge Siebljaber

nid)t Io»reifjen fann, wenn er fcf)on wollte.

SßerS« unb ©tropfyenform finb bie gleichen wie im legten ®e*

t)d)it ber ©amtntung „Annette": „2ln meine Sieber" mit ber bunften

$orat)nung, nidjtjtur ben „$reunb ber ©dje^e", aud) bit Siebfte

verlieren ju muffen 3
). ©o~ fcrjeint „23atbe fei) icr) 3?idgen wieber"

*) 25er 3uiai"ine"fyflug (Öanger — Slfabemie — fleine tixitye) ergibt, bafj in

bem Briefe an 93ef)vüd) Dom 3. üftooember 1767 nur OefcrS ältefte £od)ter ge»

meint fein fann, a(§ bereit befonbere* Äennjeidien bie ftleitujeit ber ©eftaü

tjeroorgeboben mtrb. 3$gl. Otto 3ab,n, @oet()e'§ Briefe an Geiziger ftreunbe»,

Oeipjig 1867, @. 55. Julius ^ogcl, ©oetfjeS ^eipjiger ©tiibcntenjar)re 3
,

"Cetpsig 1909 ®. 117.

») 2)j© I, 210, ber Urtert ©leim« ebenba VI, 31.

3) Übrigens ift aud) bie ©tropfjc in „3ibti8" nnb „Cube", bie im üflat 1767

on (Jontelie abgingen, nur eine ©nneiterung be« 35terjeiler§ auf fünf SSerfe.
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cttt)Q im §erbft 1767 ober furj öorrjer, al§ bie Söe^ieljungen $u

^ätr)d£)en oft getrübt maren, niebergefdjrieben roorben ju fein, ober

aud) im grüJjjafjr 1768 nod) öor jenem 23efucfj in S)öti^ ben ©oetlje

am 13. gebruar 1769 fo anfdjauticrj fcrjilbert
1
). 2)od) märe bie

festere 2lnnaf)me nad) ber „(Srflärung", bie an§ Siebenben greunbe

machte 2
), nict»t einfad) &u begrünben. Sin bie fd)önere 3af)re§3eit

mirb man ju benfen tjaben, ba DejerS fid) im ©ommer auf bem
$)öli|3er Sanbgut aufautjalten pflegten.

@an5 menig 9cad)brud biirfte auf ben Umftanb ^u legen fein,

bafj fid) nnfer ©ebidjt im 9tad)Iaffe ber $rieberife Defer nid)t auf-

gefunben f)at. 2)ie „^nbenprebigt", bie ebenfalls nidjt mefjr in ben

papieren oortjanben ift, mar j. 93. einft in ifjrem 23efi£
3
), niär)renb

Otto Saljn a\i% $rteberife Defer§ ^interlaffenfdjaft eine bi£ barjin

verborgene O^ffunfl oe§ „^odjjeitliebeS" mitteilen fonnte, ba% nict)t

^u. ben 5rieberi!e oom 2)id)ter getuibmeten „Siebern mit 9ftetobien"

getjört 4
).

©3 ift fet)r roat)rid)einlid), bajj bie 23emerfung: „üfteine ßieber,

baüon ein Xeil ba§ Ungtüd gehabt f)at, Stjnen §u mißfallen" 5
) nid)t

btoft ben Gn^eugniffen anafreontifdjer IJRufe gelten barf, bie in bem

§efte oereinigt finb. 2)enn „bie fäd}fifd)en 9ftäbgen ftnb etroa§

belicat", baz roeifc ©oetfye au§ breijärjriger (Srfarjrung'5

). „Salbe fei)

id) SRidgen roieber" fejjt aber einen ^temlid) tjorjen ©rab oon 33er=

trauticrjfeit r>orau§, nnb $rieberife, bie in it)rem fed)» Satn^eruite

fjinburd) gepflegten 33riefmed)fet mit nngarifdjcn Sßerroanbten, ben

SJeamen be$ bebentenbften Söcenfdjen, mit bem fie baZ <Sd)idfat

3ttfammengefül)rt t)atte, nur ^oeimal gait^ getegentlid) ermähnt 7
), bie

mit Sebauern feftftellt, bafj il)r granffurter Serefjrer „eine üble

Sbee oom frönen @efd)led)t" tjat, nnb gegen tt)n mifttraniid) ift
8
),

mag woljl ^ur greunbfdmft ben nötigen Sßetftanb, nicfjt aber jur

Siebe ein wärmeres ©efürjl mitgebradjt fmben. ©emijj l)at fie ein

5lubenfen üevnidjtet, ba$ bem fingen, nie bie ©ren^e ber Slufricrjtig*

feit überfd)reitenben 2ftäbd)en nnroaljr, meil oerftiegen oorfam.

i) $i© I, 3i9.

2) ©rief an ©cfjrifdj oom 26. Slpril 1768, £i© I, 208.
3

) £j@ VI, 48.

4) ©j(» VI, 69.
') 3)j© I, 325.
ö
) £j© I, 326.

") £ubnug ©eigev, 3Ui3 ©riefen ber ftrieberife Cefer. 2SeftermannS-

2Nonat«()efte 59. 93anb (£)ftooer 1886—OKär* 1886) @. 578—588.
8
) ©. an griebevife Defer am 8. SBtpril 1769, bcf. X\® I, 329.
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ga0 £\eb „pteine glumeit" in §üjWev*
gUttljologte vom galjre 1782*

SSon ^ermann 23aumgart in Königsberg.

Stadjbem ba§ leidjtefte unb anmutigfte ber Sauratieber neuer»

bing§ (»gl. bie Sluffäfce „23om 2)om umzingelt" in ber „Stil*

fdjrift für ©üdjerfreunbe") um be§ rätselhaften „oom 2)om
umzingelt" ^um üflittetpunfte fo gatjtrei^er unb ttefgrünbiger

fpradjticfjer, prnlofopf)ifd)er unb fcfjiiepd) audj ettjtnologtfc^er Unter»

judmngen geroorben ift, bittet aucrj bie nadjfotgenbe Sluffaffung um
©et)ör, bie roenigften§ auf ben 93or$ug ber (Sinfad)t)eit SInfprud) $u

«rieben berechtigt fein mödjte.

Setracrjtet man gunadjft einmal ba% Sieb unter 2tu§fd)altung

ber bunflen ©teile, um berentroitlen bei bem Sßerfagen afler 8nter=

pretationen bie gorfdjung fid) enblid) ju Deutungen beg fdjroerften

ftaliberö gebrängt gefefjen §at, fo ftetlt e3 fid) at» ein 5(nafreon=

tifon be§ jugenblicfyen 2)td)ter3 bar, ber, fefjr oerfdjieben oon bem
{Stjarafter unb ber Xonart ber übrigen Sauratieber, ganj unb gar ber

„(Gelegenheit", einem einzelnen beftimmten Erlebnis feine ©ntfterjung

ju oerbanfen fdjeint.

„9Jceine 33tumen" überfcfyreibt ber $>id)ter fein Sieb; e§ tft

ber 3)anf für einen $eüd)enrran3, ben feine „Saura" ifjm über»

fanbte. 2)a§ üon anafreonttjdjer ©ra^te iran eingegebene SDcotio ift

jebod) ed)t ©d)ilierf<f)em ©eifte entfproffen. „©eine ©turnen" tjaben,

ba fie au3 ber ©eliebten §änben fommen, md)t etroa nun ben

SSorjug oor allen anberen burd) itjren ©uft unb garbenfdjmei^, roie

etroa ein tänbetnber ©cfjäfer ficrj roürbe oernerjmen (äffen: ©dritter

er^tt, roie biefe Sßeildjen, burd) ßauraS Serüfjren mit „Seben,

(Spraye, ©eeten, ^er^en" begabt, burdj fie ju „glügelboten füfjer

©d^mer^en" geroorben, nun bem ganzen guoor empfinbungstofen

Steige ber (rolben ®tnber $loras bie ©rlöfung gebracht rjaben unb

burd) 2)ione fie alte fortan 311m $)ienfte ber 2kbt eingeroeirjt feien.

ftafy biefem ©ebanfen güebern fidj bie brei ©tropfen be3

Siebet. 2)en ißeildjen gilt bie 5(nrebe roie ba$ gan^e ©ebidjt:

nicfjt benen aber, bie Saura „ifjm gefdjidt", fonbern alten, mit

benen gtora in bem neuen £en^ bie „Stuen", gturen unb ben

„£at)n" gefdjmücft r)at. $on tt)rer (Sct)önt)eit, irjrem Satfambuft,

tfjrem tid)t= unb farbenftrarjtenben ©eroanb, beffen fie jaud^enb fid)

erfreuen, rebet bie erfte ©tropfe. %btt fogteid) fünbet fid) im

Refrain baZ leitenbe üftotiö gegenfä^tid) an:
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§olbe ^rüblingöfinber meinet

!

©eelen b,at fie eud) öerneinct,

Irauevt, Slümdjcit ouf ber 21 u !

Unb mit ber (Seele fmt ibnen ^ftora aud) bie Siebe oerfagt.

Über ifjnen flöten bie 9taditigafl unb bie Serdje it)ie Üftinnetieber,

unb ir)re £elcfje fcrnif bte 9iatur gum „Sbjon ber Siebe" für bas

^tiegeruotf:

Siebe Ejat fie eud) berneinet,

trauert, 251ümd)en auf ber ghtr!

$)urd) Sauras „$3eriif)ren" aber finb fie äße gum feetifd)en

Seben erl)öt)t; als feine 53ei(d)en rjott irjr gepftüdt unb 311m Strange

für „ifjren 3)idjter" gemuubeu mürben:

ßeben, epradje, ©eclen, ^ergen,

gtügeüioteu füger ©djmei^en!
@o{3 eud) bieS 33evüt)ren ein.

33on Sternen angefädjelt,

©djöne ^rü!)lmg§iinbev läd)ett,

3aud)3et 23lumen in bem §at)n!

Sftidjt abfidjtslos rjat ber £id)ter in ben ©djlufcüerfen ber brei

©tropfen bie Ortsbegeidutung jebesmal gemed)jelt; es fant it)tn

barauf an, bas gange 531ütenreid) uor bem inneren 5luge fid) bar=

ftellen gu {äffen: fie alle erhöbt, mit Seben unb Siebe befeelt burd)

feine Sßeifdjen, bie ßaura it)in Don ber ©teile gefanbt, ujo fie

„tfjränenb" fie „fnidte". 2Bas märe benn nun oon ben fo öiet um«

ftrittenen SSorteu bes erften Kerfes ber brüten ©tropfe anbers gu

erroarten als bte einfadje Segeidmung eben jenes Ortes, mofyer

bie beliebte für ben 2)td)ter bie ifjm angeeigneten 931umen ent'

nommen? Sd) fage: bie einfadje 33egeid)itung bes Ortes; benn

\ebe empt)atifd)e Selaftung biefer Ortsangabe mürbe ©inn unb

(Smpfinbung auf sJcebeumege in eine uubeftimmt getaffene SSeite

foden, bas garte äftotiü oermi|d)en unb bie anmutige Gattung bes

Siebes gerftören. SDer ßfjarafter bes @tebid)tes als eines (belegen*

l)eitsgebirf)tes oerträgt nicfjts anberes als bie blofje Angabe ber

©teile, mo im @egenfa§ gu $Iue, glur unb §ain Sauras Seildjen

ftanben.

„Sßom £)om umzingelt" maren Saura unb bie SBeilcrjen!

allgemein gefafjt geben bie ÜBorte ein unlösbares SRätfel auf; als

tatfädjlidjer ^inmeis auf ben ©lanbort ber Slurnen maren fie

gunäd)ft für bie Sübreffatin trotj ber unleugbaren ©efcfjrobenfjeit bes

$lusbrudes unmittelbar oerftänblid). Unb für fie mar ja bas Sieb

beftimmt. Slber bas ^ugeftänbnis mirb man bod) felbft bem nod?

ungefeftigten ©efdmtad bes jungen ©djifler nidjt öerfagen bürfen,
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bafj in ber eigenartigen 23efcfjaffenr)eit gerabe biefeS DrteS ber

erftärenbe ?luffd)lu& für bie 2öal)t ber feltfamen Segeic^nung auf«*

gefudjt werben mu§.

üftit biefer 9luffaffung wirb bie 5inberung üon „Som" in

„2>orn" üon felbft f)infällig. freilief) fdjien fie fo nalje ju liegen,

bafc fie mor)l einem jebeu bei ber erften fritifcfjen Prüfung ber be»

frembenben ©teile fid) aufbrängen mufjte. ScJ) felbft fjabe mid) «$unäd)ft

mit ber öermeintlicfjen Söfung begnügt, um fie balb mit ooller (Snt=

fdjiebenrjeit 31t oermerfen; bodj nicfjt einzig aus bem ©runbe, bafj

bie 53orftetlung einer SRofentjecfe in bem auSfdjliefjlid) ben Sßeilcfjen

gemibmeten Siebe feine ©teile finbeu fann, fonbern meil überhaupt

eine \etc nicfjt oötlig abäquat aus ber (Situation unb bem einfachen

£>anblungSüorgange beS Siebet ftiefjenbe SBenbung als gleidi»

gültiges ober gar ftörenbeS Söeimerf für bie Deutung auSfctjeiben

muft. Sit biefer Hnfidjt l)aben mid) bie neuerlichen Interpretationen

nur beftärft. 2lud) id) fyabt mof)l einmal an ben fid) über ber

Saura beS 3)icf)terS mölbenbeu 23tätterbom gebaut, unb bie SSor-

fteüung ift an ficr) fdjön unb poctifd) millfommcn für ben $reunb
beS SRotbudjenmatoeS. 9lber felbft roeun man fiel) mit ber SDccfung

biefeS 33t(be§ burd) ben allgu rnappen s2tusbrud abfinben mollte,

toaS bod) nid)t gelingen roiH, mem rnödjte es einfallen, in ben

©djatten beS SöudjenroatbeS nad) bufteiiben ^eildien $u fudjen, um
fie 511m orange «$u binben? llnb maS märe für ben i'iebes^mect mit

biefer Ortsangabe rjin^ugetan, bie ilju oielmetjr abfdjmäcrjen müfjte?

SSie (eid)t bergleidjen in bie fraglichen SSorte tjineingebeutetten

Mufionen 31t pfablofen Kombinationen oerloden, geigen bie SDeutungS»

oerfudje, bie es unternehmen, bie ^eild)en„rnidenbe" £aura in baS

Sunere eines fie „umgingelnben" 2)omS oerfetjen ober gar einen

Stoman in ben jiuei SBorteu entbetfen, ber fie in bas „©emarjrfam

eines SUofterS ober ©tiftS" üerfefct.

(Sbenfomenig annehmbar märe nact) bem ©efagten bie neuefte

üon 'Xrjeobor ©iebS gegebene @rflärmig ber ©teile, ber in „£om"
ein SDiateftmort für „i>ampf, 2)uft" erfennen mid. ©ie ift öou
föonrab 23ur b ad) mot)l mit oollem SKcdjt unb auf ber gangen

Sinie fiegreid) abgemiefen.

©o fdjeiut mir nur bie bem einfachen SSortlaut am tiäcr)ften

liegenbe cinfadje SSorftellung eines £omS übrig 31t bleiben, ber in-

mitten eines ummauerten Raumes gelegen ift, eines ^rtebfjofeö^

beffen ©ruber mit 23(umen bepflanzt finb, ein 93ilb, baS bem 93ei»

mort „umzingelt" entfprädje. SDie SemeiStaft fiele bann auf bie

©ntfdjeibung ber $ra9 e
r

oö un0 ]VK e§ annehmbar erfcfjeinen

möcrjte, hak ber SDidjter mit bem einen SBorte „5)om" in 93er»
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binbung mit ienem 93eilr>orte bie SBorftellung beS ÖJefamtfomplereS

— $ird)e unb umgebenber Äirdjfyof — inS 2luge gefaxt f)aben

!onnte. 3dj war erfreut, eine bat)ingef)enbe Sluffaffung in einem üon

©eorg SSitforoSfi auSäüglicrj mitgeteilten Sriefe Gilbert Äöft er

S

ausgefprocfjen gu finben, freilid) ofjne bafj fie aus ber ©efamt-

anlage unb bem ©ange bei Siebes hergeleitet nnb begrünbet märe, fo

bafc feine Deutung mir bodj auf einen ÜKebenroeg abzuirren fdjeint.

©ie lautet: „2lber wenn eud), ifjr SBeildjen, bie it)r, üom ,2)om

umzingelt', b. 1). im Segirt beS 2)omS, auf bem griebfjof, bem Ort

beS XobeS unb ber Trauer, enuadjfen feib, bie roeinenbe Saura ge*

pflüdt, wenn fie eud) fogar jerfnidt, b. 1). euer fleineS 23lumen»

leben getötet t)at, bann Ijabt it)r bennocb, burd) biefe $8erüf)rung nirfjt

ben STob, fonbern nun erft menfd)üd)eS ßeben, «Seele, SiebeSgefüf)!

ermatten." ©S ift ein ber (Sjponierung unb $)urd)füf)rung beS Siebes

frember ©ebanfe, ber fiel) rjier buret) bie ablenfenbe Sluffaffung ber

einen ©teile eingefdjtidjen tmt.

Surbad) roeift k öfters „ferjr geiftreicfje Auslegung ,$)onr

(= Somfriebljof ") furj ab, „roeil einerseits biefe ©leid)fe^ung als

fpracfjlidjer SbiotiSmuS ir)m unbefannt fei", anberfeitS aber „in ber

brüten ©troprje nur ber ,£>arm
;

als ©d)aupla|3 gegeben fei (roie ^uüor

,5lu
; unb ,$lur') unb „§at)n niemals ber 5)omnrd)t)of genannt roerben

fönne". 9Jatf) ber im üorfterjenben entmidelten ©efamtauffaffung beS

Siebes tjanbett eS fid) in ber erften £>ätfte ber britten ©tropt)e aber

gerabe um eine DrtSbegeidjnung, bie jenen brei anberen entgegen*

gefegt roirb; bamit fällt bie groeite ßinroenbung 93urbad)S. ©S
bleibt alfo nur bit $rage, ob „3)om" für „2)omfriebt)of" als üer»

ftänbüdje 23e$eid)nung gelten fönne.

tilad) ber obigen SDarfteüung tjanbelt eS fid) aber um biefe

freilid) unmögliche „©leicfjfetjung" nid)t, aud) nicf)t um einen „fpract)»

liefen SbiotiSmuS", fonbern um etroaS toefenttid) 23erfd)iebeneS. (£S

ift ein S3ttb, baS fid) in grofjen unb fleinen ©tobten unb Drt-

fcfyaften ungemein tjäufig barbietet, eine ®ird)e inmitten eines üon

einer SJcauer umgebenen ®trd)t)ofeS gelegen. SBenn nun für biefeS

(55anje ber 5(uSbrud „®ircrje" als örtliche Se^eic^nung gebraucht

ruirb, fo ift eine fofcr)e ben %til für baS ©an^e fetjenbe metont)mifd)e

SBenbung aüerbingS an fid) fcfjon etmaS bem ©pradjgebraud) burd)«

auS (SigeneS. 333er wollte eS aber .bem 3)idjter, bem man bie fütjnften

ÜRetonrjmien als fein gutes !Rect)t jugeftetjt, oerargen, roenn er ber-

artigeS unabhängig oom geioörjnticrjen ©pradjgebraud), ja felbft gegen

Um fid) gelegentlich felbftänbig bilbenb geftattet. Unb nun gar bem
jugeubltdjen ©d)iller!

greilid) an unb für fid), otjne oeranlaffenbe, burd) ben (Sinjel*

©upfjorioit. XXU. ö
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fall gegebene Umftänbe wäre fo etwa§ auSgefcfjloffen. Unb eben ein

fotd^er in bem Erlebnis, bem baZ Sieb öeranlaffenben ©efdjefjniS

begrünbeter Slnlajj möchte f)ier öorliegen.

3dj benfe mir ol§ ben Ort ber anlafjgebenben ^anblung
eine Stuttgarter ®irc£)e inmitten eine§ öon einer 9Jiauer um-
fd)foffenen griebt)ofe§. £>ier fjätte bie greunbin, ie ber fdjroärmenbe

S)ic^ter fid) gu jetner Saura ibealifterte, bie ©rabftätte be§ ©atten

gepflegt unb, wehmütiger Xrauer tränenreich Eingegeben, botf) liebenb

äugleict) iljreS ©ängerS gebaut; tjier „fniefte" fie bie Seilten unb
„ringelte" fie gum orange. SlHe§ öereint fict) fo, um bie äöorte ber

britten ©tropfe, in benen ba§ Sieb gipfelt, zwanglos $u erftären:

bie 231umen, „feine Sturnen", erlangen burefj ber ©eliebten be-

rüfjrenbe £anb Seben unb ©pracfje, ©eele unb reben ^u itjm ju=

gleich öon bem ©crjmerj unb ber Siebe ber ©penberin. 3m $n-
gefitfjte ber altel)rwürbtgen ^tre^e, öon ber 2Beif)e be£ Drte§ er-

hoben, abgefdjieben öon bem brausen feinen sMtag§weg getjenben

betriebe burd) bie fie ringS umfcfyfiefjenbe äftauer, teilt fie biefen

auf bem geheiligten Orte entfproffenen 531umen bie in itjr wogenben
(Sefüfyte mit, bie bamtt t)ocf) t)inau3gef)oben merben über alle itjre

<5$efd)wifter auf ber 31 u, ber gtur uno im £>ain. 2)ie Sßeifye, bie

„feine 23lumen" burd} feine Saura empfingen, feiert ber ent§üc£te

©änger bann al§ ben S3efeelung§aft für bie gange Slütenwett be§

grüf)ting§.

©o tüätjtte ber £)id)ter, fidjerlid) ber Empfängerin be§ Siebes

unmittelbar öerftänbtidj, bie fo feierlichem Slntafj wofjt anftefjenbe

erlt)öt)te Segeicrjnung für ben geheiligten Ort ber jpanblung. ©oute
er fagen „öom Äirdjljof", „öon ber äftauer be£ griebfjofS um«
fcfjtoffen* ? @§ mar irjm an ber genaueren örtlichen 93efc^reibung

nidjt gelegen, baZ Sieb Ijatte audj feinen $ßla|j bafür; nur auf ben

©inbrutf ber Sßeilje be§ Drte§ fam e§ if)tn an. ©o wätjtte er bk
metonrjtniftf)e Se^eic^nung „£)om" für ba§ öon itjm bet)errfc^te

(Selänbe, unb ba% ber Sejer ein fotct)e§ audj fogteid) in feiner

^antafie fid) öorfteHe, bafür meinte er fübn genug, menn audj

Weniger gefcfjmacföoll, burdj ba& $ugleicfj ben erweiterten SRaum unb
feine geheiligte Stbgefdjloffenbeit mit bem 23ticf auf ben ragenben

18au anbeutenbe eine Seimort — „öom SDom umzingelt" —
lapibarifd) aber bodj auSreidjenb geforgt ju baben.

$lber, mirb mit SRedjt gefragt merben, gab e§ benn bergleid)en

im ©tuttgart ©cljitlerS? @lje tcr) mid) entfdjlofj, biefen Seitrag $u

ber „$)om"*Äontroüerfe nieber$ufdjreiben, mar td> bemüht, midj

hierüber ju öergemiffern.

S)en freunbtid) bereitmilligen 9?ad)forfdjungen einer ©tuttgarter
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£)ame, gräutein DbertebjerSDr.SofjannaSBotfartrj, oerbanre idjbie

fotgenbe ÜKitteilung: „5lüerbing§ mar bie fjiefige SeonfjarbSfirdje

nodj im Safjre 1782 oon einem ßircfjfjof, biefer mit einer SDcaner

umgeben, ,3m Safjre 1799 mürbe ba% $ufcere ber ßirdje erneuert,

unb al§ man später ben ßirdjfjof eingeben liefj, mnrbe bie bie

Kircfje umfdjtiefsenbe 9)cauer abgebrochen
1

(ügt. ÜDiemminger:
(Stuttgart unb SubtoigSburg. ©. 292). «ßf äff (©efdjidjte ber ©tabt

(Stuttgart II, ©. 80) gibt bafür bie Safjre^afjt 1805. £iefer Äirdj-

fjof ift ber einzige, ber ju Snbe bc§ 18. SarjrrmnbertS im Snnern

ber ©tabt nod) befielt, jugleidj eine ftirdje umfcbliefjt." $la<fy ben

rociteren oon ^räulein S)r. Sofjanna Sßolfartfj an funbiger Stelle ein*

gezogenen (Ermittlungen ift bie 23e$eidmung „2)om" für feine ber

©tabtfirctjen üblidj gemejen, nad) ber Sauart ber Seonrjarbsfircfje

für biefe audj nidjt anmenbbar. gür bie Stuttgarter ©tiftsfircfje

„finbet ficfj fjier unb bort in alten SBefcfjreibungen bie 23e$eid)iiung

fünfter; bocfj ift bei irjr ber Äirdjfjof fcfjou 1432 aufgehoben

morben". @§ ift unerfjebüdj, ba§ für bie ^Benennung „2)om" nicfjt

foroofjl bie Sanart als oiehnefjr bie Seftimmung einer föircfje mafj=

gebenb mar, bie erfte mürbe bodj burcrj bie letztere bebingt; aber

menn e» audj aU ermiefen gelten mufj, bafj bie Segeidjnung in

Stuttgart nicfjt ortSübtid) mar, fo entbehrt bie btdjterifdje $reirjeit,

bie ficfj Sdjiller natjm, bennocfj nicfjt oöüig einer Rechtfertigung,

menn mir Slbelnng, einem in biefer 5ra9e getoifc einmanbfreien

^eugen, (glauben fdjenfen. ©r fügt feiner (Srflärung be3 SSorteS

„3)om", ben er a(§ „Äatrjebralfirdje, ^>auptfircf)e eine§ (SrjbifcfjofeS

ober 93ifd)ofe§" befiniert, fjinni: „3n meiterer Sebeutung mirb

^tmeilen im gemeinen Seben audj eine jebe ©tiftsfircfje, eine Äoüegial-

ftrdje ein SDom ober eine Somfirc^e genannt."

SDodjj fommt e§ auf biefe SBortfrage nidjt an; über bem ge=»

meinen ©pradjgebraucfj ftefjt bie Souoeränität bei bicfjterifcfjen

SBorteS; bie §auptfadje ift, bafj ber für baZ 2itb oorauSgefefcte
Xatbeftanb burcf) bie (Stuttgarter (Ermittlungen urfunbtidje S8e»

ftätigung erfahren f)at.

Überfdjroben ift ber 2Iu§brucf, ben ©djitter mäfjtte, unb oon

einem £>unfel umgeben, in bem man fidj ferner suredjt finbet, baä

aber bodj einer gemiffen SSirfnng auf bie Stimmung nadj ber

©eite beS ©rfjabenen, 9ttrjftifdj=$eierlicfjen nicfjt entbefjrt. $ür Saura

fetbft mie für ifjre unb beS 2)icf)ter§ Umgebung beburfte e§ feines

Kommentars. Söenn ©cfjiüer aber baZ Sieb nun bem Sßubtifum

preisgab, fo roiffen mir, mie menig mäfjlerifcfj er bei ber s2lu3roaf)t

für feine „Hntfjologie" oerfufjr, in ber uns nocfj gan^ anbere ©e-

matttätigfeiten be3 lörtfdjen ÜberfdjmangS zugemutet merben, bie mir
5*
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ber ungeftümen Äraft be§ jungen ©eniu§ willig äuguttjalten. 33ei

ber fpäten Umgeftaltung ift baS Sieb ein böttig anbereä geworben;

e§ ift if)tn namentlich ber ©fjarafter be§ ®etegenf)eit§gebid)te§ mit

beutlid) erfennbarer Stbficfjt gonj entzogen.

2lt§ folc^c^ aber beleuchtet e§ in intereffanter SBetfe bie frülj

enüoictelte fefte (Sigenart ber Irjrifctjen Sftufe unfereS £>idjter§. i)em

lebhaft empfunbenen (SrlebniS ift e§ entfproffen unb tjält ficJ» frei

oon allen SJcaäferaberequifiten be§ arfabifdjen üßobefoftümS. Stuct)

fjier fucf)t ©exilier ben Slufftteg üom Snbioibuellen unb bem @ingel=

ergebni»
(̂
ur SiHgemeingüttigfeit be§ ©ebanflidjeu unb ^beeilen, ben

Sßeg, auf bem er fid) in ben übrigen Sauratiebern bi§ in bie

rjöcrjften ©prjären oertiert: ein umgekehrter Slnafreon, beffen

Setjer, aurf) menn er i£)r leicht anmutige SSerfe entlocfen toiü, boct)

immer toieber Don ben ernften klängen §atlerfcr)er (£rt)abenf)eit

ertönt ober üon bem SDrgelbraufen be§ Älopftocfftfjeu ©ntt)ufia§mu3.

(fta^traa, ju bem Jluff«| «6er bas c£te& „^ehtc grünten".)

SDie üorfterjenbe Slu&erung ift Oor längerer $eit niebergefcrjrieben.

Sn^mifa^en rjat Xtjeobor ©ieb3 gum -peilen äßafe in ber f^rage

ba% SSßort genommen (ügl. „üöütieitungen ber fcrjtef. ©ef. für SSolfg-

funbe" 33b. XVII. SreStau 1916); fobann griebrict) Äauffmaun
in einem längeren %u\)a§ (ogl. „3eitfctn\ f. btfc§. tyfyl" 93b- 47. 1916).

3sn ben polemifcfjen 2lu§fürjrungen fttmme icr) ©ieb§, toie fd)on

früher, gu; toenn jebod) gegen feinen mit neuen ©rünben geftü^ten

9^adr)trjiet§, bafj in bem 2öorte „SDom" bialettifcfj bas mtttett)oct)-

beutfdje toum in ber 23ebeutung oon „SDuft, ©erud)" angenommen
merben !5nne, an unb für fidj auet) feine ßtoeifel toeiterf)in ftattb,aft

mären, fo bliebe bod) immer bie Hauptfrage, ob biefe Deutung für

ba$ ©d)itlerfd)e Sieb benfbar fei. äfttt großer ©ntfdjiebenrjeit fteHt

fief) iljm Kaufmann gur ©eite; ebenfo in ber ,3urüdtüeifung ber

Söebenfen gegen ben 2lu§brud „umzingelt" in ber 93ebeutung oon

„umgeben".

©ine anbere $rage ift e§ aber, nitfjt nur ob ©djiüer ba§

©ialeftioort „£)om" in ber öebeutung oon S)unft ober „2)uft" ge-

fannt r)abe, fonbern, ma§ baZ SSefentticrje ift, ob eg richtig ift, bajj

er e§ in bem Siebe „Steine ©turnen" fo gebraucht t)aben muffe,
meit e3 nact) ber aud) gu feiner $eit allgemein üblichen unb üer-

ftänbtidjen neuf)od)beutfd)en Sebeutung an biefer ©teile finnfoä ober

bod) ber Slnlage unb bem ©inne be§ ($ebtd)te§ burdjauS toiber=

fpredjenb fei. Äauffmann beruft fid) für bie biateftifdje Sluffaffung
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auf feinen „3nftinft", auf „fein ©pradj* unb 9flitgefüf)t als

©djmabe", baS ifjn feiner ©ad)e fidjer macrje. (Sin onberer ©djmabe,

£. $ifdjer, in biefer $ra9e cnie anerfannte Autorität, fagt unS:

„ein reine§ 2)iateftmort mürbe ©datier in einem ©ebidjt biefeS

@til§ nie angeroenbet fjaben", unb fügt tjingu: „menn ©crjiHer

,$)om' fdjrieb, fo meinte er neurjocrjbeutfd) ,2)om', alles anbere ift

unbenfbar". SSenn hiergegen 3af)lreid)e $)iateftmorte auS ©cfjiüerS

„$Intf)ologie" ins gelb geführt merben, fo fönnen bie berb lutmo»

riftifdjen ©ebidjte, mie baS „Q3auernftänbd)en" unb mehrere ärjnlidje

als 93emciSmittel nid)t in iBetrac^t !ommen; tjier liegt ber gafl ganj

anberS. Stber aud) bie $\ta\t aus „Sftouffeau" unb ber ,,®inbeS«

mörberin" Ijaben für bie üortiegenbe $rage feine 23emeiSfraft, meil

in beiben fällen, mie aud) in ärjnltcfj liegenben anberen, gmar eine

gefteigerte ßumuhnig, an baS SßerftänbniS ber Sefer gefteüt mürbe,

nirgenbS aber bie ©efarjr einer unüermeibücrjen Irreleitung gegeben

mar. (SS ift nidjt bemiefen unb niemanb mirb bemeifen fönnen, bafy

baS 2)iateftmort ,dom' ^u ©crjitlerS &\t gebräuchlich mar, nid)t

einmal, bafj ©djiHer eS ge!annt l)abe. $)er 2)id)ter tonnte unmöglich

barauf rennen, bafj, menn er „$)om" fdjrieb, feine Sefer babet an

„Sßeildjenbuft" ben!en mürben. $)er immerhin feltene unb „über*

fdjrobene" @ebraud) beS $8erbumS „umzingelt", baS bod) bie S3or=

ftedung meiträumiger Umgebung nahelegt, mujjte bie Irreleitung beS

SSerftänbniffeS an jener ©teile nod) öerftärfen. — Welpen mir aber

mit $ifd)er an, bafj ©filier nt)b. „S)om" gefdjrieben unb ge-

meint Ijabe, fo mirb uns entgegengehalten, „bafj unfere nf)b. ©ct)rift=

fprad)e in biefem gaüe oerfage", meil mit bem 2ftotiü, bem ©inne,

ber Haltung unb bem ©til beS Siebes eine foldje Slnnatjme in um=

lösbarem äßiberfprudj ftünbe. SBBie ftar! foldje geftfteüungen burdj

öorgefafjte Meinungen beeinflußt finb, gefjt nid)t jum minbeften auä)

aus ben Erörterungen Ijerüor, bie ber für baS Sieb mafjgebenben

Sftaumoorftellung gelten. £ier f)at ber in ber legten ©tropfe auf*

tretenbe „£>atin" ganj befonberen Slnftofj erregt: „burd) bie als

,£aün' gefenn^eidinete Miffe ber grütjlingSlanbfc^aft ift bie

Deutung ,®ircr)enbom' ooüftänbig auSgefd)loffen". SSarum benn?

2)aS ©djlufjroort ber erften ©tropfe öermeift unS auf bie „?lu",

baS ber feiten auf bie „glur", baS ber britten in ben „£aön":

ber ©idjter roill gefliffentlictj unferen 931id auf ben gefamten

23 er ei er) beS blür)enben grütjlingS erroeitern; allen feinen 231üten

ift baS burct) Saura an ben Seilten bemirfte SefeetungSmunber

gugut gefommen: ,,©d)öne grürjlingSfinber lächelt, jauc^get Slumen

in bem £aün!" — 2öaS aber rjinbert ben Drt jener §anblung
SauraS auf bem eine Sirene umgebenben griebfjof an^une^men?
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£anbelt es ficr) bodj einzig barum, bafj (SdjiHer bem ummauerten
Se^irf ber «Stuttgarter <Stiftsftrd)e bie erhabenere, tönenbe Sedier)-

nung beilegte, eine bidjtertfdje (Steigerung bes 5lusbrucfes, bie man
bem jugenblidjen Sänger ebenforool)! gutrauen mie öerjeirjen toirb.

{Jür bie „Xrjränen" Lauras mar bamit, mie oben ausgeführt, bie

fonft in bem Siebe buretjaus mangetnbe Söegrünbung gegeben.

Üftocf) fei einer ergän^enben Sflcitteilung ber oben ermähnten Stutt-

garter ü£)ame ©rmäfjnung getan, bafj „bie ßeonrmrbsfird)e bie ber

Damaligen S&oljnung (Sdjillers in ber (Eberljarbftrafse am näd)ften

gelegene ßirdje ift"
1
). $. 33.

gu ben ^tiefen gemrtdj von gtletß'0*

Sßon Sßaul ^offmann in granffurt a. b. Dber.

SBon ben Briefen öon Steift'S ging ein gut Seil oerloren, unb

üon nidjt menigen unter benen, bie gebrueft oorltegtn, täfjt bie £mnb-

fdjrift feit oielen Sauren fief) nicfjt beibringen. SDer erfte SDrud mufj

als, bes öfteren rect)t unoollfornmener, ©rjatj bafür gelten. Söenn

nun, mie es einige SJcale geft^at), aud) ber erfte 35rud über einem

fpäteren in SBergeffenrjeit geriet, beeinträchtigte bies natürlich ben

eigentlichen Sejt nod) metjr unb.läfjt ben Serluft bes Originals

um fo fd)m einlief) er empfinben. SDies letztere ift oor allem bei einem

ber roidjttgften, bem 93rtef an bnx SReftor ßt)riftian ©ruft Martini,

ber %a\l. s3cacf) allen erbenfbaren SBerfudjen, bie ^anbfcrjrift toteber

gu ©eftdrjt nt befommen, mu| idj fte für oerloren ijatten. ©ine

Slbfdjrift biefcs Briefes mürbe, nod) §u Sebgeiten SJcartini's (ftarb

am 29. Mai 1833) üon Sbuarb 2llbanus aus £f)enrni£ in Sacrjfen

am 12. 5(pril 1832 an Subroig Sied gefcfjidr. Sllbanus mar, mie

er feiber angab, ba$ Original „oor turpem, beim ®urd)fel)en unter-

fdjieb lieber ÜJcanuffripte", mieber aufgeftojgen. SSas er im übrigen

Sied mitteilte, enthält foütel Irrtümer als üftad)rid)ten. @r fcfjrieb:

„£>iefe Briefe" — er jaulte groei, meil Äleift an gmei oerfd)iebenen

Sagen fein Schreiben abgefaßt t)atte — „oerbanfe id) einem

preufjifdjen ©eiftlidjen (jeijt Sonfiftoriatrat), ber brei 3<U)re aud)

mein (Sr^ie^er mar. SDerfelbe t)atte in ber legten <pälfte ber 2td)t3iger=

jafyre oorigen 3at)rnunberts in granffurt a. b. Dber ftubiert, mar
ber gamilte Äleift'S befreunbet unb mürbe, nad) beenbeten Stubien . . .

oon berfelben ntm ^ausle^rer £>einrid)S unb eines Setters bes-

l
) Wad) Irutflegung btrfcS Stufio^cS ift nod) erfdjienen: SSolf Don Untuertf),

Veaus redoieus (^Beiträge j. ©eidj. b. b. Spradje u. Sit- 42.33b , ©.121 ff.) A. S.
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felben . . . beftimmt". 21uS bem testen Umftanbe gerjt mit ©idjerfjeit

Ijeroor, bafc SDiartini gemeint ift, ba ftteift feinen anbern £auS-
leerer Ijatte. Sftartini ift niemals ÖJeifttidjer, gefcfjmeige ®onfiftoriaf-

rat gemefen. @r Ijatte gmar Geologie in grantfurt a. b. Ober
ftubiert, nnb baS oon 1780 ab, alfo früher als SUbanuS angibt,

aber, aufjer als Äanbibat einige Sttate, aud) nidjt geprebigt. 3m
Safjre 1797 mar er inS ©cfjulamt eingetreten 3unäd)ft als ©ub-
reftor, bann, mie fcfjon ermäfjnt, als 9Mtor tätig, mufjte er iranf*

IjeitSrjatber 1820 pensioniert merben. Sßann unb mo er ber (Srjietjer

beS 2UbanuS gemefen fein follte, üermag id) nicfjt gu erfetinen. $n
ber SDcatrifel ber ©djute, an melcfjer Martini mirfte, fanb id) ben

tarnen SllbanuS nicfjt; aber audj fonft läfet fid) biefe 9inc^rtrf)t mit

bem, maS über Sflartini'S SebenSgang eben mitgeteilt mürbe, nicfjt

in (Sinflang bringen, ®art ©bnarb 2l(banuS mar als <Sof)n beS

$anbe(§tjerrn unb SftittergutSbefi^erS auf SSittgenSborf ßarl
Sebrecfjt ©igiSmunb Slibanus am 8. äftai 1810 geboren. SSie

bie ältefte 1od)ter biefeS ©buarb $ltbanuS mir mitteilte, befudjte er

bie ^anbelSidntle in 3J?agbeburg. (®r ftarb 1861 in äftartenberg.)

Sollte ber fräuflid)c unb alterSfcfjmad)e Üieftor Martini, ber un=

»erheiratet blieb, ben jungen SltbanuS etma in fein §auS aufgenommen
fjaben? Martini oerbradne ben fHeft feines ßebenS in feiner SSater-

ftabt granffurt a. b. Dber. ©afj 211banuS „brei 3öf)re" bort gemefen

märe, läfjt ficrj nidjt ermeifen. Unb, oorauSgefefct, bafc alles richtig

ift, maS 5(tbanuS an Xiect fcf)rieb, maS Ijätte Martini oeranlaffen

fönnen, einen jum minbeften fefyr intereffanten Sörief eines, menn
nidt)t berühmten, bodt), nadjbem 1826 feine „gefammelten@cfjriften" er-

fdjienen maren, immerhin bekannten SDicrjterS einem jungen ©cfjüler

3U überlaffen? äftir erfd^eint eS nad) allebem redrjt ungemijj, bafj

5ltbanuS mirflid) baS Driginalmanuffript cor fid) gehabt |at. Seben=

falls miffen jroei feiner Äinber nidjtS oon biefem Äleiftbriefe, aüer-

bingS audj nicfjtS öon einem SSriefmedjfel i^reS SßaterS mit Sied.

2öie legerer über baS ©crjriftftüd oerfügte, ergibt bie „SKadjfcrjrift"

$u ber „SSorrebe" feiner Ausgabe oon ,,|>einrid) öon Äteift'S auS-

gemähten Schriften" (Berlin 1846). Sarin £)eifct eS (1.93b. 6. XLVI):

Sttein ^reun^ ®°- ö - 23üloffi mirb in feiner SebenSbefdjreibung beg :£)id)ter5

ein sicmlirf) ooUftänbigeS 93üb öon JHeifi entmerfen. 33ie(e öertraulidje nterf»

tt)ürbige ^Briefe, bie man mir fdjon üor Sa^ren frennblidjfi mitgeteilt trotte, ijabe

id) th,m su biefem Sebufe gegeben .... ©5 ift ju hoffen, baß ber begabte ^reunb
red)t balb biefe t»öcf)ft intereffontc SSiograötjie bem 2>rucfe übergeben mirb.

Sn bemfelben Satyre, in meinem %uä biefe Hoffnung auSfprad^,

veröffentlichte (Sbuarb oon 93ülom in ben Sfiooembernummem ber

(SrgänjungSblätter ber SlugSburger Slügemeinen ßeitung feine ftleift*



72 ^ßauf §offmann, 3U oeIt ©riefen §etnrid) Don Äleift'S.

biograprjie unb in einer rjeute $iemüdj feltenen 3eitfd)rift neben

anbeten biejen Srief an Martini. Sn:

3aljrbüd)er
beutfdjer ©efinnung, SSilbung unb £fjat.

herausgegeben
oon

SB. 21. $uber.

3«jeiter 33anb.

1846.

Berlin,

SSerlag Don 2Bt(b,elm SBeffer.

1846.

(©er SBanb, gr.8° mit IV unb 780 ©©., enthält bie §efte 25 bi§ 48 be§ 3af)rgang§.)

mürben gefjn ©riefe §einrid) oon ®feiff§ unb ^mar, nacf) ber 5In»

orbnung in Sanb V ber ^leift-^uSgabe be§ 93tbtiograpr)tfct)en

SnftitutS, bie «Rummern: 3, 23, 35, 39, 40, 43, 47, 49, 83 unb

35 jum erften 2flale gebrucft. — SSte btefe 33riefe in ben „SanuS"

gelangten, geljt au§ ^mei gujjnoten fjerüor. S)te am ©djlufc be§

testen Slb^nitteS (©. 215) lautet:

2öir beeilen un§ fdjließlidj, unfere ßefer barauf aufmcrffam ju machen, baß

£r. D. SBülott), bem mir bie Mitteilung biefer Briefe Derbanfen, nod) int Saufe

be5 3,at)rc<3 eine Ccben§befrf)reibung unb £b,arafterifti? nebft beut Dotlfiänbigen

ungebrucften SRadjlafje Steift'« herausgeben roirb. b. SR.

2)er „3anu§" braute in:

$eft 28.

1. ©. 109 bt§ 116 ben SSrief »out 18. 2Jcärj 17991 « h v n?r 3

„ 116 „ 124 „ „ „ 19. „ 1799/ ^ V
'

9tr
"

6 '

V, „ 23.

V, „ 35.

v, ,, <jy.

, V
r „ 40.

, V, „ 47.

, V, „ 49.

, V, „ 83.

, V, „ 85.

Sebeg ber öier £>efte enthielt ben angegebenen Slbfdjnitt unter

bem Xitel:
Ungebrucfte SBrtefe Don fteinridfy Don Sleift.

2. „
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9ttan begnügte ftdj), ben Xeft ab^ubruefen unb enthielt fidj

jeben 3ufQ&e§ - 91ur &em cr[ten Steile mürbe (§eft 28, ©. 109) eine

längere $ufjnote beigefügt, bie ici) fjier roiebergebe, nierjt, tneit fie

unferc Kenntnis be§ ®ic|ter§ förbert, fonbern, meil aud) fie geigt,

roie langer 3e^ c§ beburfte, um §einricfj öon steift, bem äftenfdjen

mie bem ßünftter, gerecht ju roerben. Sie ^ujjnote tautet:

©a§ 3ntereffc, meines fid) bei Sitten, bie nid)t blofj auf ber ffiette beS

2lugenblid§ leben, an bem Tanten £. o. Äleift, als bcS poctifd), ober bod) bra»

matifd) begabteften au§ ber früheren romantifdjen ©djule fnüpfte, rechtfertigt bie

SJorauSfefcung, bafj biefe 33rtefe unfern öefern eine inttttommenc ©abe fein

tuerben, oljne bafj mir beren manigfaltige Scbeutung b,ier im Ülttgcmeinen meiter

b,erbor3ub,cben brausten. (Sine auSfüfyrlidjere, jum jfyeit auf bie§ neue SDJaterial

begrünbete Stjarattcriftif be§ 2Renfd)en unb Sid)ter§ mürbe aber f)icr öiel gu
weit füfjrcn, unb muffen roir un£ biefelbe für eine paffenbere @clegcnt)eit oor=

behalten, (jür baä VerftänbniS beS 2>id)ter3 SHeift mirb man 3roar l)ier menig
9?cue£ finben, unb im ©egentljcil bürfte roob,l aud) Slnbern mie uns ber ©inbruef

eine§ geroiffen ©egcnfa^eS, ober bod) einer ber Vermittlung entbeb,reuben 3roei«

feitigfeit auS bem ilkrgleidi.bicfer ^Briefe mit SHeift'S ®id)tungen enoadjfen. Um fo

bebeutenber dber fino biefe Siufjcrungcn berinnerften ©ubjettioität jum SBerftänbniS

feines SebcnSroegeS bi-3 ju beffen getoaltfam tragifd)em if)n unb bie (beliebte öer*

nidjtenben ©d)luß. Un§ butdjt, alle biefe ernften fragen über bie 2lufgaben be§

Gebens, alle biefe
s2lntn>orten, bie er nid)t bloß tljeoretifd) mit faft ängfHtd)er©croiffen=

Ijaftigfeit, fonbern aud) mit feftener ftttticfjer Äraft aber in forttuäb,renber ©elbft«

täuferjung praftifd) gu geben fiel) bemüht, brängen unttnberftefyltd) nad) einem

foldjen 9iefultat. gn bem tiefften ©runb aber biefer £äufd)ungen erfdjeint SUctfi

red)t als <Sof)n ber 3nt unb beS SRaumS, bem er fpejiettcr in feinen entfdjeibenbcn

SBilbungSjatjren angehörte, ©djlicfjlid) fagen mir §rn. (5. r>. SBülom, bem mir

fd)on mehrere intereffautc 2)cittl)eitiingen ber Slrt berbanfen, unfern beften 2)ant

bafür, bajj er uns geftattet, biefe 2IuSma()l auS einer großen Slnjaljl bon ©riefen

311 treffen, bie er t)offent(id) felbft fpäter in geeigneter SBeife bcröffentlidjen mirb.

2). SR.

Sftufj in gufuuft für bie angeführten Briefe at§ erfter ©ruef

ber wSanu§" angegeben werben, fo bietet bie ßeitfcfjrift, ba nenn

üon biefen jefjn Briefen neuerbing§ roiebert)ott nacr) ber §anbfci)rift

tjeraulgegeben rourben, boc^ nur in gmei fällen 58erantaffung, ben

iejt ju öerbeffern. 3uuäc^ft für Dir. 23. ^ro^bem eö in ben
ff
2tn-

merfungen" ju biefem ©riefe (V, ©. 455) fyeifjt: S3ülott)'§ „beibe

le^te 5lbfä|e §at . . . bie £mnbfd)rift nieijt", muffen bie bort ferjienben

ßeiten bem Xejt (auf ©. 148) mieber angefügt roerben. SSa^r-

fc^eintic^ ftanben fie auf einem befonberen Statte, ba§ aderbing§

fdjon ni(f)t met)r oor^anben roar, al§ 93iebermann bie Originale öor

klugen tjatte. Sm „Sanug" ift . e§ nur ein Stbfcfjnitt, fotgenben

SSorttaute^ (<5. 144):

SBerbe idi ntd)t balb einen S3rief bon 35ir erhalten? meine liebe, t^cure,

einsige ^reuno 'n ! — SBcnn 2)u in fo langer 3 e 't rrön f gemorben fein fotlteft —
wenn 2)u bielleidjt gar nid)t meb,r märft — ©ott! Sann mären alle Opfer,

alle 33emül)ungen biefer Steife umfonji! Senn Siebe bebarf id) —unb mo mürbe
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id) fo Diele Ciebe mieberfinben? gürDid) tljat idj, ma§ idj nie für einen 2ftenfd)en

tfjat. — 2)u roürbeft mid) innig' r, treuer, aärtiidjer, banfbarer, al§ irgenb ein

2){äbd)en geliebt tjaben. — ©djreibe balb. Säglicb, befudje idj bic <ßoft. 93 alb

muß id) 9Jacbrid)t üon SDit erhalten, ober meine fo lange erbaltene 9{uf)e manft. —
©djreibe mir nur immer nad) Sßürjburg. S^ Metbc l)ier bi§ id) oon SDir ftad)«

ridjt erhalten babe, id) fönnte fonft nid)t ruljig roeiter reifen. 25ielteid)t, ja

n)ab,rfd)einlid) reife id) aud) gar nid)t weiter. SIbieu.

Stufjerbem bürfte in bemfelben Söriefe — 53b. V, ©. 144,

31. 22 — ju tefen fein: ,'..-. unferm giete entgegen gerjen, jeber

bem feinigen, baS (ftatt „ber") iljm junädjft liegt". „ba$" fat oer

„SanuS", fo Ia§ Siebermann unb aud) im feiten SDrud bei Siiloro

Reifet e§ fo.

©iefer jmeite 2)rucf, üon @b. oon 23üloro in feinem 93u$e

„^einricrj öon Steift'S Seben unb ©riefe" (Berlin 1848) beforgt,

bittet bie Sßorfage für alle neueren ausgaben beS SriefeS an

SRartini. 3)a SBüloro biefem £eüe feinet SBerfeS fern* menig ©org*

fait roibmete, mürbe eS bie Quelle einer SReitje oon ^e^tern, metdje

bie fpäteren üermieben tjätten, roenn fie auf ©runb beS XejteS im

„SanuS" üerfatjren mären. 5ßerfudc)e mittels Analogie einige getjler

gu öerbeffern, mußten mißlingen, ba bie bisherigen Unterfucrjungen

über Sfeift'S @prad)e unb ©tit, §u roenig oom ©eficrjtSpunue ber

©ntmidlung aus unternommen, nid)t ferjarf genug unterfdjieben

gmifcfjen ber «Sprache beS jungen $teift unb ber beS reifen 2)id)terS.

2)a nur für biefe le|te t)inreid)enb 23eobad)tungS» unb @tubien=

material üortjanben ift, fonnte ein foldjer Unterfdjieb nid)t gut ge-

macht merben.

Sftacfj ber Ausgabe beS btbIiograpr)ifdc)en SnftitutS, «Seiten unb

feilen gäfjlenb, gebe idj im folgenben alle Slbroeicrjungen nadj bem

„3anuS"mieber, einfdjüefjlid) bie ber Drttjograprjie unb Snterpunftion.

SSo id) o. Sütom'S ameiten SDrucf — als: „2 u. 23r" gittert —
mit ^eranairfje, gefdjierjt eS, um eine SeSart ju beftätigen.

92acr) bem „SanuS" ift 31t öerbeffern, begieljungSmeife $u lefen:

©-24. 3.3. ^reunb! [@. 25, 3. 10 fte$t e« richtig]
| 3. 12. ftnb öor >ob<

unb 3. 14 nad) >eigenen?< 25ie 2Infübrung§ftrid)e ju ftreid)en.
| 3. 14. Qd) fage:

|

3.15. ÜDcenfd),
|
3. 18 unb ftet§: Ueberjeugung

| 3 22. feine Meinung jur meinen

mad)en,
|
3. 31. glaubt, ift unmöglid) [fo aud) Ö u. S3r.]

6. 25. 3- 4 - 5Ratb,geben
|
3- 6 - uno ©iejenigen,

|
3- 7. öermaften; eben

|

3. 9 SBort: giebt. [©. 29, 3- 36 ftetjt ridjtig „giebt"]
| 3. 10. fdjreib

|

3. 11. 2b,eurer! fo | 3. 16. neuen, firengen
| 3 18. baf3 fte ba$

\
3. 19. jurüct;

»eil
| 3. 25. mitgutbeilen, unb [ebenfo u. 33r.]

|
3. 28. im „Sanu§" feb,tt

„Ulrife".
|
3. 31. ifjnen ganj ju

| 3- 34. 2We biefe Seute
|

©. 26. 3- 1. S3ei >@efüfjle< beginnt ein neuer Sttbfa^ [fd>on 2 u."S3r.]
|

3- 3. ionft fefjr e^rmürbige
|
3. 8. unb id) nnebertjole

|
3- 13. fogleid)

|
3- !*•

ißunfdje, glüdlid)
|
3- 23. unb bie ©inne — mit meldjen fie [nämlid) bie
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SBegriffe bon ©lud] genoffen »erben.
|
3- 25 5reunö *

I
3- 27. ©inne, liegen,

|

3- 29. §inrer >»iebevbolt< erwartet man >?< e§ fteljt aber aud) im „3anu§"
nidfjt. — bangt [audj 8 u. 33r.]

|
3. 30. ab; 3. 34. benfelben; »eil

|
3. 35.

»atjr fte ftnb unb
|

@. 27. 3. 3. trennen unb
|
3. 16. greuben nicfjt

|
3. 24 f: ebterer 2Beg

benfbar, a(§ ber 2Beg ber Sugenb. [Sollte man mit 8 u. 23r. annehmen, baß
c<3 >2£eg jum ©lud benlbar< fjeißon follte, fo müßte cS immer bod) >2ßeg ber

£ugenb< lauten],
|
3. 26 f. reben lieber! id) I 3. 29. unferen I 3 33.

bat aud) ber „3anu§" ba§ fatfdje >23tid< [offenbar fd)»ebte bem Sinter bte

©teile im „2)on SarloS" bor: „Sie ©terblidifeit berfagte mir ein 23ilb, bie

©bradje ©orte".]
|
3. 35. Sllle«, »a§

| 3. 37. abne [ebenfo 8 u. 23r., ift trofe*

bem Skrfcbcn; benn im „^anuS" fiefjt ©. 153. >ab,nbe<; ©. 181. >ab,nben<;
©. 213. >2H)nbimgen<]

©• 28. 3- 4 - iet?t, in
| 3- 5. unb nur nad) unb nad) [fo aud) u. 33r.] |

3- 6. au3 ber 93ilbung ber [muß beißen >bie<] Sugcnb 1
) | 3- 10. unb je [be§*

gl. 8 u. 23r.]
|

3. 11. 2Bilien begleiten (»ic ? u 23r.]
| 3 18. freilief), eine

|

3. 19. mit MdjtS a(S
| 3. 20. ©leidjniß!),

|
3. 22. »eniqen 3ügen

| 3. 24.

£räfe aud)
| 3. 29. mit (Sinem 3uge

|
3. 33 unfreS 8eben§

|
3. 35. SBürbe ftnb .. .

äußern
|

@. 29. 3. 1. ©lud, 3ieicf)tt)um f I 3. 4 Nuancen
j
3. 8. ©tieffinber, unb

e§ H! Sie
|
3- 9. ©eringern

|
3- 1 f. braffen. 2Itle ©üter . . . mögen ftd) ifjren

nad) SPerqnügen led^enben ©innen barbieten, unb I 3- 15 - 9toßeg unerbittliches
|

3 20. Uebtoigfcit
|
3. 22. ©emiffen »ie | 3. 23. Uebel | .

©. 30- 3- 2 - >2Sa§ man< beginnt ein neuer 2Ibfd)nitt;
| 3 2 - ber gemeinen

SRegel
| 3- 7. SBenn alfo

| 3- ft benn
| 3 10 - 'n unfere ©ecle bermidelt [eben«

fo 8 u. 33c]
|
3- 12. unfrer I 3. 13. jebem Wcrb

|
3. 15. finbifd)en(lid)en) [aud)

8 u. 23r.]
| 3 16. unfrer

|
3. 17. »erben —

|
3-17. >©em

©inen< beginnt ein neuer 3(bfd)nitt.
| 3- 18 - 3Inbcrn .... 2lnbern

j 3 20.

>?präbarate< im „jylanuS" ift ein >(sic!)< babinter bermerft; id) balte meine
ßonjeftur (gubfjorion XVIII, ©. 446): >^räbi!ate< aufredjt.

| 3. 21. ber«

fünbigen unb
| 3. 24. SSelt. ©ie

|
3. 25. Uebcrfluß: alle

|
3. 30. ttm; fein

|

3- 37. fjintereinanberfolgenben
|

©. 31. 3- 5 ben id) bei
|
3- 6- ©ad)e bor

| 3- 8 - abjufdjiifen; aber, nad) I

3- Iß f. ib,n fo balb »ie möglidi ju
| 3- 22. militairifdjer

|
3- 24. Offijiere I

3- 27. Übeln [»ie 8 u. 33c] | 3- 29. gelungen, ju
|
3- 30. [trafen follen; unb I

3. 34. «Prinzipien
|
3. 35. Offigier

|

S>. 32. 3- *. W«^tcn 23eiber su bereinen, fjafte [>bereinen< aud) 2 u-

33r.]
| 3. 8. greunb!

| 3 9. bewogen [be§gl. 8 u. 23r.]
|
3. 12. ift ba§ für

|
3. 13-

»eil id) fdjon feit id) in <J?ot§bam mefjr
|
3- l5 - $l)iloiobr)ie, — al§

| 3 16-

befdjäftigt unb
|
3. 18. fcülfe [ebenfo ©. 33, 3. 10, 12, 25.]

| 3. 19. SonreftorS |

3. 21. 2Ratr)cmatif unb
| 3. 24. 21ritb,metif — , mit I 3. 25. einigem ber ©eo«

metrie,
|
3- 2ß. fo»ie

|
3- 28. Ijabe, »eiß unb füt)le, nidjt bloß

|
3- 30. fyaben.

©ie fragten [fein neuer Stbfdmitt.]
|

©. 33. 3. 1. ererjierseit
|
3. 2 f. entgegen fudjte unb, Sieber!

|
3. 6. bitfe

Solge 3U
] 3. 7. bie brei ©ebanfenflridje ftnb p ftreidjen.

|
3- 8 - beginnt ein neuer

*) 9Jceine§ (5rad)ten§ ift 3eile 7 — unb ebenfo 33b. IV, ©. 60; 3. 29 —
„an ©eflalt unb 33ebeutung" ju lefen. — 2)a £>. b. föleift in biefem Slbfdjnitte

»ie im ganjen S3riefe bie Serminologie ber 8eibnis«SSolfffd)en ^ßfbdjologie an«

»enbet, möd)te id) 3. 10 — unb 33b. IV, ©. 60; 3. 33 — „ftlartjeit" [ftott

>28ab,rf)eit<] annehmen.
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2Ibfd)nitt: >2Jlid) feffelte .... $ot§bam af§
|
3. 16. gefeUfcfioftlicf) [man er*

roartet >gemeinfd)aftlid)<]
| 3- 17. unb um [rote 2 u. 33r.]

|
3- 19- präparierten

unb
|
3. 25. SBenige, roa5

|
3. 29. rationale

|
3. 30. inbirett

|
3. 31. lieber-

eifung
|

©. 34. 3- 2 - inbircftc
|
3- 6. ©tunbcn uub ungtüdlidjer SBeife

| 3 9.

f)öre, roenn id)
| 3- 11. etnfefje unb [fo and) 2 it. 93r]

| 3- 14- 0"^ unb 9 e^ e

3. 18. ber Sefte
| 3. 22. unroillfüfirlid)

|
3. 27. anber «Kittet

| 3- 30. unferS

3 32. fdjroifcte,)
j 3- 34. würbe; roeit aud) er gfeid) mir au§ berfetben Urfacfje

ber Semonftration
| .

6. 35. 3- 2 - flfld) §aus, ta§,
|
3- 7. Kientanben ein, ju

|
3- 9. Samerat*

SBiffenfdjaft. |
«Kit >3fd) seigte< beginnt ein neuer Slbfdjnitt.

|
3- i2 »erlegen;

aber
| 3- 16- nun an nad)

| 3- 18 - Snner«J &>«! I 3- 21 - tior
;
man

I 3 22 -

CebenSroege; bie
|
3- 26. um cnblid)

| 3- 29. Oagc mit biefem
| 3- 33 beffern

|

3. 34. ©pefufatton auf 23rob; — fonöern | 3. 35. eifrigften
|
3. 37. SKilitair*

bienfte | .

©. 36. 3. 2. beenbigm unb
|
3. 3. befeftigen itnb

|
3. 4. SttleS roa§

|

3- 5. Gfncüctopäbie. ©obalb
|
3- 6 - benannten

|
3-7. ftubiren — roünfdje I 3- 8 -

gefjen, um midj
|
3. 12. öemadjtäfjigt geblieben ift unb id)

|
3- 13 - KictjtS

|

3- 15. öor unb erbitte
|
3- 18- barf unb

|
3- 19. unroiffenb bin unb

| 3- 21.

tjoffe unb
| 3- 22 - Sag unb bie Reibung bie

|
3 24. feine Strt öon Arbeit unb

23roberroerb
|
3. 27. freilief), teiber!

|
3. 28. bieg ©cbitffat [aud) 2 u. 93r.]

|

3. 30 ff. öeute (mit 2Tu§fd)tufj . . . uerbtenen) ftnb
|
3. 33. ergreifen

|

6. 37. 3- 4 - gtauDe aud) für
|
3- 7 ff- bie golbne Unabf)ängigteit, ober,

um nidjt falfd) öerftanben su roerben, bie gotbne 2lbf)ängigfeit Don ber §err*

fd)aft ber Vernunft mid) gcroifj fiet^ 311 fügt, meine Smenbatton: Gupfjorion,

XVIII, <S.446]i)
|
3 10. Steuerung

|
3. 21. 23ilbung unb

|
3- 22. mögtid)

unb [ebenfo: u. 23r.]
|
3. 26. anber5 ttjun, nl§ roa§ bie SSernunft

|
3. 31.

fann fefjr
| 3- 32. unb ba$ id) mir, . . . ftrebc. 2Jcein [ofjne einen neuen 2tbfa^

31t beginnen.]
|
3- 36. angeborne

|

@. 38. 3- 5 - Sreube ®opf unb §erj roeebfetfeitig fräftigen, baf? [b. f). eine

nie empfunbene Jvreube träftigt ben ßopf unb ba% §erj roecfjfetfeitig]
|
3- 9.

(Sie ©id), baß
|
3. 14 f. grfinbet. Qn biefer [tein neuer Slbfafc]

|
3- 18. ©djitf«

fat« midi ©lüdfidjen treffen
|
3. 22. fagt unb frönt

|
3. 32. <ßlanS

|
3. 34.

©ein ©ie [aud) 8 u. 93r.] . . . 2Bort§ fo
|
3- 35. immer!

|

SBaljrfcfjetnticf) lag ber SRebaftion be§ „Sanu§" bie SllbanuS*

fdje 2lbfd)rift öor. Sdj bereifte, bafj fie bucfyftabengetreu gemefen

ift, mürbe mief) ober freuen, menn, meiner eingangs au§gefprodjenen

Befürchtung entgegen, icrj burdj Stuffinbung be§ Originals baüon

überzeugt mürbe, bafc idj fie unterfefjä^t fjabe.

*) SDBie an biefer ©tette im jroeiten ®rud (C. u. 33r. ©. 103) eine 3eile

auSgetaffen rourbe, beren bebten bon feinem fpäteren Herausgeber bemerft rourbc,

fo bürfte aud) in bem „Stuffat?, ben fidjern 2Beg be§ ©!üd§ ju finben", ber

ebenfalls nid)t urfd)rift(id) ertjatten ift, beim Stbfdjreiben eine Keifje übergangen
roorben fein — 93b. IV, 6. 68; 3. 25 — etroa be§ 3BorttauteS: „. . . mein
^reunb, müfjte man an ber ©ered)tigfeit unb ?iebe ©otte3 jroeifetn, unb roenn

©ie mir aud) baüon . .
."
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©m grtef 3adjav\a& pterner* an feinen
Verleger ;§voKktyaxx&.

Mitgeteilt Don $an§ ©untrer in ßeipaig.

2öien, ben 23<l£5 (September 1814.

©ercfjrtcr 5reun^'

2)urd) baS gütige mir ju 9(egen§burg eingetjänbigte ©djreiben öftres

grcunbcS meifj id) bafj Sunegunbe 1
) glüdlid) bei) Sljnen eingetroffen ift. @§

bleibt mir alfo nid)t3 übrig al§ beit befdjleunigten 2lbbrud biefer Xragöbie unb
jroar ofjne alle Slbänberung in ber 2lrt roie mir foldjeS öerabrebet ju

münfdjcn, isafo fie net)tnlid) fdjo'n auf ober bod) balb nad) SJiidjael im 2)rud

erfdjetnen möge. 25a cS ieood) l)icr in SBien (rao id) Snbe 2lugufiS angelangt

bin, unb roillS (Sott 311 übermintem gebenle) bermalen fe£)r ttjeuer ift, fo mufj

id) ©ie eben fo bringenbft al§ gnnj ergebenft bitten, mir ba§ üerabrebete Honorar

für bie Gunegunbe a günf gricbrid)3b'or für ben gebrudten ©ogen roobei ba$

gformat ber Söanba jur Worin bient be§ alterbalbigfteu burd) 2lßignatton

auf meinen tjiefigeu ©anquier §errn ©etjmüller, ober aud) auf bie §erren 2Irn=

ftein unb SsfeleS ()icrfelbft 311 übermadjeu unb roobet) eö fid) üon feibft oerftebt,

bafj id) mir bie Spätfte beö §onorar§ mit au berroeitigen 3roet) unb etn l)alb

gricbrid)8b'or für bie etroanige neue 2luftage per Srudbogen oorbetjalte, fomie

baß Sunegunbe üerabrebetcunaafjen mit Jdjönen b e u t f d) e n Settern gebrudt

roerbe.

Sie gret) Gjemplare für ben nunmeljro bereits roobl fertigen 240m ge*

bruar 2
) unb bemnäcbjt ber Sunegunbe roünfd)te id) audj balb ju ermatten,

um baöon gelegentlichen ©ebraud) ju madjen. ÜDod) müßte id) bitten mir

foldje nid,t birelte burd) bie s
^3oft, ba foldjeS bet) ber Senfur Söeitläuftig«

feiten oeranlaffen lönnte, fonberu burd) einen fyiefigen ©udjfjänblcr etroa —
beren ©ie ja mehrere fennen müfjen — gütigft 3U übermadjen, unb mir beffen

Scagmen anjujetgen.

©S finb mir Ijier übrigens aud) ©erlagSüorfdjläge roegen meiner fünftigen

arbeiten, an bie id) millS ©Ott, red)t fleißig gefyen will, gemadjt morben, bie

id) aber ab' unb t>on ber §anb gewiefen Ijabe, roetl id) roenn mir uu3 uer»

einigen, lieber mit ^tjnen in ©onnerion feiner bleiben roill; ja, l)abeu ©ie alfo

bie ©üte mir ju fdjreibeu ob ©ie, bis 311 Dfteru etroa, lieber ben 2iIH £b,ei(

meines (Sreut3eS an ber Oflfee^), ober mein angefangenes ©ebidjt über sJtapt)aetS

1
) „Suncgunbe bie ^eilige, 9{ömifdj>beutfd)e Saiferin" erfdjien, nad) beS

SiditerS SBunfd) mit beutfd)cn Settern gebrudt, 1815 bei $. 21. ©rodfjauS

(.Ceipjig unb Slltenburg) mit folgenbem 3)cotto au§ ben Prov. Salom. Cap. 31,

v. 18: Gustavit, ei vidit quia boua est negotiatio ejus: uon extiuguetur

in nocte iueerna ejus. — Über bie 4<erfud)e, ba$ ©tüd in 2Bien sur 2luf«

füfjrung 3U bringen, fiel)e @upl)orion XVI, ©. 432.

2) 3)er „24. gebruar" erfdjien 1815 in bemfelbcn SSerlage; oorl)er fdjon

gebrudt in ber „Urania" für 181ö, ©. 307—384.
3
) Ser 2. Seil be§ „Äteu5e§ an ber Oftfee" (Sie Sreu3ert)öl)ung) ift nie

erfdjienen. Q. XI). 21. §offmann, ber 3U bem 1. Seile bie 2Jhifif gefdjrieben b;atte

(fieijc (Sllinger, G. X. 21. §offmann ©. 45), fjat bie §auptfsenen biefeS ©tüde«
gefannt. (©ielje bierüber f>offmann§ ©efammeltc ©djriften. 4. S3b., ©. 100 ff.

©«(in, ©eorg SReimer 1872). Ser SebenSabviß 2Bernei§ oon ^ifcig (1823 bei

©anber in ©erlin) enthält bie 5ioti3:
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3)t§puta mit 93ejug auf ba§ Zeitige Slltar ©atrament 1
) Ijaben motten? SBer^be

ftnb meine bisher gelungenen Sßerfe, unb ba§ tejjte märe mir foft lieber bajj

«S fdjneüer beförbert mürbe, nur bat e§ bie ©djroierigfeit bafj e§, um tterflänbtid)

ju fetm, einen in§ Kleine gebrauten mo möglid) cotorirten Umrifj be§ 311 SRom
beftnblidjen SRapbaetfdjen Frescogemäblbe§ in ben ©tanjen beS SSaticanS beb=

gefügt erbalten müßte, melcfje§, menn e§ gut geratben foll, tangfam nur ju

machen unb überhaupt mit ©djroierigfetten r-erbunben fetin mürbe. Ob ©ie
©id) nun etma bieferfyalb aud) bep gtiten mit SornetiuS gu 9tom in Sorre«

fponbenj fejjen motten muß id) Sftnen fubmittieren, üorläufig aber um bie§»

fällige cattjtgorifc^e Stntmort umfomebr unb balbiger bitten, al§ ba§ ©ebidjt

über bie 2)i§puta üon allen meinen Serien mein liebfteS unb gelungenfteS ift,

mir beffen batbigft mögtidjfte Grrfcfjcinung feJjr am §ersen ttegt, unb id) ju

bemfetben leidrjt Stbnepmcr finbe, e§ olfo auef) ntcfjt fo nrbO'eif af§ bie bepben

in 3^rem 33crlag eriebeinenben Sragöbien umforoeuiger öerfaufen fann, al§ eS

mir äufjevft öiet SJiübe unb ©tubium foftet c<S ju fdjreiben.

3bre balbgefältigfte SIntroort erwarte icf) unter ber 2tbbreße: „2In ben

©rofjberjoglid) £>cfjifd)en ^ofratb unb SSeltpriefter Werner §u Wien ber> bem
Banquier §errn Geymüller bafelbft ju erfragen" unb üerbarre mit ootliommenfter

£>od)ad)tung (5ro. 2Bobtgebot)rn" ganj geborfamfter greunb unb ©iener
Werner.

ÜKitgeteift oon (Sbmunb ©oe^c in Sofdjroifc bei £)re§ben.

2ftit Erläuterungen oon §einrid) ©rub^inSli in $ßrag.

©djon lange finb groet 93rtefe in meinem 23efi£, bie icf) oor

meiner ®ranff)eit erhalten f)abe. ^Derjenige, üon bem id) fie ^ur

^erau§gabe befam, ift geftorben. 3dj fann bafjer üon ifym nidjt

erfahren, roem fie eigentlich gefjören, mufc e§ alfo oon biefer Sßer*

öffentlichung abhängig machen, fie an ben rechtmäßigen Eigentümer

„gerner erfdjeint binnen lurjen in ber erroäljnten 53ud)banblung: 2>a3

Äreuj an ber Öftfee. ©in Srauerfptel ton g. 2. 3- SSerner. Qmute mit einem

jroeiten Steile oermeljrte StuSgabe.

Cfrfter SCfjeil

Sie sörautnadjt.

3meiter Xi)ed

25ie ÄreuäeSerböbung."
©tefje audj SBernerS SSorrebe ju ber „ÜÄutter ber 2flaffabäer", ©. XVII;

bier fprtd)t SBerner nom äroeiten nod) unooüenöcten Seile be§ „ffreuje« an ber

Ofttee".
4
) ©aS ©ebidjt ©iäputa ift nid)t mebr ju SffiernerS Sebjeiten crfdjienen;

e8 fxnbet ftctj in ben StuSgeraäblten ©djriften 3. SBernerS, 3. 23b., ©. 133 ff,

mit bem crtlärenben Untertitel: Eucharistia, ober ba§ atterbeiligfte ©aframent
be8 StttarS. Sin 2Reßbbmnu#. Wad) be§ 9JapbaeI ©an3io b'Urbmo in ben ©tanjen
4>e3 3Jatitan§ ju Korn befinbtid)em greStogemälbe, genannt: La Disputa del

Sacramento.
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über bie ©igentümerin surücfjugeben; beim idj bin ntc^t gehüllt, fie

ju begatten, nod) weniger, fie untergeben §u laffen.

I.

33erel)rter greunb!

2öa§ werben Sie unb %i}M liebe grau Don mir gebadjt fjaben, baß id)

JJfmen für aEeS Oiebe u. ©ute im SBtnter unb bann ju meinem ©eburtStage

nicfjt früher banftc? (SS ift ganj unDcr$eil)lid), obgleich, id) ebenfalls ju meiner

(Sntfdjulbigung fagen bürfte, baß id) nod) nie burd) otcIfad)e§ Unwobffetjn,

notbroenbige ©eiftabforbirenbe titerarifd)e arbeiten unb mancb/S Slnbere fo an
aller 2)?tttt)eitung5fiaft gebemmt mar, als in biefem 3afjre! Xennod) foü man
•antworten unb (Saoiar nid)t bloß in ber ©tiüe banfbar oerjefjren! ©ie fehlen

menigftenS, baß id) meine ©ünbe erfennc! 33erjeit)en «Sic mir alfo, gütige

greunbc, menn ©ie fönnen.

Um wenigftenS ein 8ebcn§3eid)en, weldjeS biefem 33riefe DorauSginge, $bncn
ju geben, fanbte id) Sbnen *>or 8 Sagen unter Slrcujbanb 1 (Sremplar beS ^eftfpielS,

weldjeS jur 2Intüefenl)eit beS ßronpriujeu bier gegeben mürbe, ©ie werben ganj

erftaunt gewefeu fcrin, eS fo otjne alleS bcglcitenbcS SBort ju empfangen; id) wollte

am Sage barauf fdjrciben, aber aud) biefer gute S>orfaj5 unterblieb. — .fKrjlid) bat

eS mid) gefreut, Don !Jbncn 5U Deruebmen, baß e§ 3bnen int ©anjen benn bod)

bort leiblid) gefyt. tarnen ©ie nur an ben 9?tjein jurüd! 2)ian Dergißt biefe

freieren 3uft 'inbe, biefeS DolfSmäßigere Safctjn, waS mir E)tcr baben, bod), wie

id) glaube, nidit fo leid)t wteber, wenn man s-8eibeS [2. ©eite] einmal gefoftet

bat. @S ift atleS bort im Dften gar ju patriard)alifd)=mititairifd)=reglementarifd).

— $d) febne mid) nid)t mebr nad) Berlin, wo id) fri'tbcr gern geraefen wäre,

obgleid) id) mid) Don fjicr fortwünjdje, jebod) nur beßbalb, weil td) in meiner
bisherigen ©teüung, auf eine unlöblid)e 2öetfe jurüdgefe^t, fdjou feit längerer

3?it nad) beut sJkd)te nidjt mebr ju fet)n braud)te, fonbern in ben Slppcllbof

fommen müßte. Ungered)tig!eitcn, bie id) in biefer SBejiebung erfaf)ren, geboren

aud) ju ben angebeuteten Singen, bie mir ju fdjaffen machten, Seßler lernte id)

im tfiooember D. 3- <*u f oem ©rmnerungSfcfte ber 28eftpf)ätifd)en freiwilligen

ju Sortmunb !ennen. Sann war er jum 2ftufif= unb s

.ßfingfjfefie i)'w, unb wir
fpradjen mehrere ©tunben auf bem SImmerberge (ber wol)l Don jüngerem Saturn
ift al§ 3^ re 2lnwefent)cit) jufatnmenfigenb, üertraulidj mit einanber. (Sr rjat mir

febr wobt gefallen unb id) fyabt rafd) großes 3 lltrauen
?>
u tynt gefaßt. (SS tljut

gar Wot)l nod) bin unb wieber üftänner ber alten ©d)ule ju ftnben, bie, fetber

tüd)tig, wiffen, baß auf bem Süchtigen bie Seit ruijt, unb nid)t auf ladirteu

wurmftidjigen ©tü^en; möge nun ber Oatf rufftfdjer fet)n, ober frommer, ober

patriavd)alifd)sDigdanter. (©ie wiffen bod), baß baS 9tegierungSgebeitnntß sJiod)owS,

roeldjeS er rjicr Derratben [3. ©eite] bat, lautet: ^ßatriard)alifd) aber DigilantV)

3cner alten ©djule gehöre id) felbft als einer ber jüngften ©d)üter an, mit ber

•neuen weiß id) mid) auf feine SBeife jufammen ju fiuben. Unb fo bat man,
wenn man aud) erft 43 3faf)re alt ift, fdjon baufig baS ©efübl großer iSinfam«

fett, fteßler erinnerte ftd) 3b^er beiben mit Siebe unb £t)eUnal)ine unb bebauerte

febr 3ftrt" Slbgang.

Sie titerarifdje Arbeit, Wcld)e mid) fo fefjr in SInfprud) nab^m, mar iDcünd)»

fjaufen, ber mir im etgentltcrjen ©inne über btn ffopf gewadjfen ift. anfangs
foüte eS ein 33anb werben, barauS würben jwei, unb bann würbe ber britte

fo jiarf, baß er gett)eilt werben mußte. 2)er jrocite würbe üor circa 4 iöodjen
ouSgegeben. Ser 3t£ u. 4te werben in ben nädjftcn 14 Sagen Derfenbet werben.

•@S ift auf alle SBeife ein fonberbareS ^Bud) geworben unb ©ie werben faum
>atnten, ma& ©ie in ben legten Sbeüen ju lefen befommen werben. — 3*^
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arbeite id) an einem SBBerfc, roeldjeS: Süffelborfer ©tubien Reißen foH. %d).

befjanble barin eigenes (SrlebteS, infofern es nämlid) sufammenljing mit größeren
grfdjeinungen beS OebenS, mit ffunft u. Söiffenfdjaft. 3;d) füt)te, baß eine ÄrifiS

in meinem ©cfjaffen eingetreten ift, unb glaube, baß ma§ id) nod) madjen roerbe,

in roefentlicben Sejiebungen anberS ferjn mirb, als roa§ id) bisher madjte.

2)en ^ronprinjen fetierten mir tjier auf fotgenbe SBeife. [4. ©eite.] (SS

mar eine ©efellfcfjaft r>on einigen jroanjig ^krfonen, beftefjenb aus ®ünfttem
unb Diotabetn ber ©tabt, jufammcngetreten, unb biefe gab ifjm am 3!»t Quni
im großen ©atleriefaate eine bramatijdje Slbenbunterljaltung. ^d) mußte bann
abermals ooran unb ben tünftlerifdjen Stljeil ber geier leiten. (Srft lam 2Batlen=

fteinS Cager, aufgeführt öon ben Sftalern, bann Ijielt £>err ö. Ued)tri£, ber ben
1*!5 Sürajfier fpielte, in biefem Sbarafter einen bezüglichen (Spilog, bann folgte

mein Wacbfpiel, roorin id) ben 33lüd)er fdjmang. 2)er ©aal mar fefjr fd)ön mit
S3lumen unb Stränjen beforirt, unb alles lief cum Gloria auS. %n öem 9ßadj«

fpiele ift, mie ©ie gclefcn fjaben, it)iu feine ©djmeidjelet gejagt unb eine gicmlidj

contrebande 2Sab,r()eit ttorgetragen. 2)iefe burd) ben ÜBcunb ber 5DJufe ju ter*

fünben, gewährte mir allein gntereffe art oev ©adje, §u einer ^tatterte fonnte

id) meine geber nid)* fjerabroürbigon. Jj^nbeffen naf)m ber Slronprinj baS ©an§c
mofjl auf unb mar nad)t)er fetjr freunblid) gegen mid). — (5r bleibt nid)tS befto»

weniger ein fonberbareS ämeibeutigeS SBefcn.

SBenn id) mit (gbermaier sufammenfomme, fo fpredjen mir feljr fjäufig t>on

3»b,nen. @r tbeilt mit mir bie tröftlidje Hoffnung, baß ^bre liebe grau uns
unfere ©üube öon bamalS »ergeben fjaben mirb. %ft cS fo? ©onft bitte id) meine
mertfje grcunbtn, uns nod) bie rüdftänbigc 23uße gu nennen.

SOcöge ber §immef 3l)nen teirfje greube an 3^rcIn ^«ciben geben! Caffen

©ie if)it nid)t jubiel lernen; oiel SSiffcn btäf)t ben Oeib auf. Seben ©ie fyerälid)

moljl, ttjeure greunbe unb oergeben ©ie

27. 3>uni 1839. öftrem Smmcrmann.

IL

Ser 33edjer ift etma 8 3oü l)od). 2luf bem Sedel ftnb in erhobener Arbeit bie

fomifdje unb tragifebe 2NaSfe unter einem Linien Slpfel, ber als ©riff bient,

burd) Corbeergiueige üerfnüpft. 2)er ®edel tjat bie Snfdjrift: %n bantbarer

Sriuncruug an £$mmermann§ Sßirfen für bie ©üffelborfer SBüfjne in ben Sauren
1834 biS 1837.

©er ®efd) f)at bie gorm eines SulpcnfeldjS unb ift inwenbig »ergolbet.

3l)n umgiebt in matter erhabner Slrbeit eine (Siufaffnng oon gott)tfd)en ©täben
mit SSeintaub untermifdjt. Sen §uß bilbeu auSlaufenbe SSlattftiele, über benen

fiel) gmifdjen ^eld) u. 5ßoftament ein Änauf jufammengefteüter Büfetten befinbet.

Siefe 33efd)reibung fe^te id), mertfje greunbin, nad) bem SÜunfdje ber

©räfin für ©ie auf. ^d) fdjrieb fie unter bem Regime eineS böfen SämonS,
beS ^ßobagra, meiner über mid) (jergefallen ift, nadjbcm ber giebcrteufel oon mir
gemidjen mar. 2)iefe [abgeriffen] ift übcrljaupt für mid) an böfen u. guten

©eiftern u. | abgeriffen] flüffen befonberS reid). 3l)neu unb 3^rem ©emaljl [ab=

geriffeu] ©egen ber befteu ©eifter münfcfjenb aufridjtig ergeben

^mmermanu.

S)ic 6etben tuo^l gleid^etttgen ^Briefe SminermannS finb an
einen SDüfjelborfer greunb „im Dften", maf)rfd)eintid) in Serün,

^öd)ftn)a()rfd)einiid) an ben 9fiegiernng§rat S)r. St. SS. ßortüm ge-

rietet. ®ett September 1813 am SDüffetborfer Sö^enm tätig, mar
Äortüm <fe£>tt in ber „ungemeinen S)eutfd>en 93iograpt)ie") 1827
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al§ Äonfiftorial* unb ©dmlrat in bie 2)üffelborfer Regierung ein-

getreten (geftfd)rift gum 600jät)rigen Subitäum: ©efcfjicrjte ber ©tobt

£)üffelborf in gmölf Abfjanblungen, tjerauSgegeben üom SDüffclborfer

©efcrjidjtSüerein 1888. ®. kniffen Entmicflung beS ©d)ulmefenS gu

Süffeiborf, ©. 277) unb 1839 fpricfjt Uedjtrifc bereits öon beut

„um biefe geit in 33erlin lebenben SftegierungSratrje Ä. SB. Äortüm"

(„ ©liefe in baS ©üffetborfer ßunft» unb Äünftterleben." ©üffelborf

1839/40. 33. I, ©. 163). Surtf) Äoljtraufdj, SmmermannS üäterlicrjen

greunb aus ber 2ttünfterer geit unb ÄortümS Äoüegen (Erinne-

rungen aus meinem fieben t>on gr. &ot)traufcr) 1863 ©. 133. 135;
über iljren gemeinfamen Söefuct) bei Smmermann: *ßutli{3 ,$arl

Smmermann" 1870. 33. II, 71), mürbe motjl it)re gemeinfame 2Birf=

famfeit an ber ©rünbung beS „ßunftüereineS für bie 9ftt)einlanbe

unb SBeftpfjaten", öon ber Smmermann in ben „£)üffelborfer An-
fängen" berietet (Zimmermanns Sßerfe, AuSmatjt üon 3)eetjen. 33. V,
©. 227 unb Anmerfung 33. VI), »ermittelt (ogl. über ftortüm unb
bm Äunftöerein weiter: Sßerner 5)eetjen: „Süffelborfer <3Jeneral=

an^eiger" Dom 7. Sittrtl 1912: „Smmermann unb bie Anfänge beS

ßunftoereinS" unb *ßru$: „SeutfrfjeS 9Jcufeum" 1855, ©. 162).

Aurf) bie Erwärmung ßefjferS (©. ß. ße§Ier 1782—1846.
Mg. ^)eutfct)e 33iogr. XV, 656), feit 1825 33isepräfibent beS ©tfjut*

follegiumS für bie *ßromn$ 33ranbenburg, bann Dberfinan^rat unb
SHegierungSpräfibent in Arnsberg, in welcher Eigenfcfjaft it)n Smmer-
mann beim £)ortmunber greiwilligenfefte getroffen tjatte, rechtfertigt

biefe 33egiel)ung. AnberfeitS fommt als Abreffat üor allem £>. 2. 33.

SBolff in Sena in 33etracfjt. „Sdj reife am 9. fünftigen Monats
f)ier ah um öftlid) mict) ^n bewegen . .

." fdjrieb Smmermann an

SBolff als Anfünbigung feines 33efud)eS ©ept. 1838 unb grüjjt

beffen „liebe grau" (greiligratt) M Stattet bet Erinnerung 1841.
©. 114). „ßeiblid)" belöge fief) auf 3MffS bamalige klagen finan-

zieller 9catur (a. a. £)., 102), bie Anbeutungen bie „werttje greunbin"

betreffenb, auf jene oon SBolff berichteten „tollen unb necfifcr)en

Einfälle" (a. a. O., 115).

®ie Ausbeute beS erften mistigeren 33riefeS ift reiefj an neuen,

ttterartjiftortfdt) nachweisbaren Xatfadjen. ES liegt tjier bie erfte Sftacr)»

rierjt über SmmermannSgeftfpiel „DftunbSBeft" üor(©oebeteS„($runb»

riB" VHP, 620. „©djriften" «8. 12: 2Jcemorabitien 33. II, 1843). 33oj-

berger (SmmermannS „SBerfe", §empet, 33. XVIII, ©. 12) fagt in feiner

Einleitung: „2)aS folgenbe geftfpiet ,Dft unb SBeft' mürbe wo§l gu

einem ber oielen Süffelborfer ßünfilerfefte gebietet. 3cf) fann

barüber in meinen Quellen nidjtS näheres finben." £)aj3 eS fid)

f)ier wirfticrj um jenes $eftfpiel f)anbelt, ergibt fid) aus geitungS-

Gu^Ijovion. XXn. 6



82 ©bmunb ©oefce, 3wc i Briefe IJmmennannS.

berieten über baä im SRafjmen einer Äronpringenfeter aufgeführte

geftfpiel. 2inberfeit§ tuetft ber SluSbrucf „trjorin idj ben Slüdjer

fdjroang" barauf t)in, bafj Smmermann bei ber 2)arfteHung bie

8lüd)erftatue be§ <Stücfc3 fpielte, ebenfo, rote etroa Ued)tri§ in ber

eben üorangegangenen geftauffüfjrung oon „2ßaUenftein3 Säger"

ben erften ßüraffier fpielte.

Set) gebe im folgenben ben 23eritf)t ber „2)üffelborfer 3eitung"

bom 4. 3uni 1839 (ftr. 151) ruieber (klappt 117 be§ SSetmarer

Smmermann^acrjtaffeS)

:

„21m 2I6enb öffneten fitf) bie fallen ber 2lfabemie; bieSmal nidjt, um in

ben SItelierS bie jüngften Söitber unferer Sünftler feinem Äennerauge gu ent*

falten, bielmerjr bem bofyen ©önner eine ©tunbe ber Grrfjolung öon ben SJiüfyen

unb SBefdjroerben be§ £age§ ju bereiten. 2Jiit bem ©roßfürften Stjronfolger öon

Siufjlanb an ber «Seite traten ©e. Ä. f). nacf) ad)t lltjr in bie große ©aüerie
ein, in melcfjer au§ ber 3a^' öer gebitbeten Sinmofjner unb 5rem &en, fouiel ber

SRaum geftattete, gugelaffen marcn, unb faum Ratten bie rjöcfjften ^errfcfjaften ftdj

niebevgelaffen, al§ man hinter einem Vorgänge bie Trommel Vergatterung

fdjlagen borte unb an bem lauten 2lppell SBattenfteinä Säger erfannte. 2)er

Vorgang roüte auf ... . @§ liegt außer ber ©renken beS gegenroärtigcn 23erid)te§

bie mimifcfjen Talente gu preifen, roeldje fid) unter ben Cchjern unb gelingen
ber fyicfigen Slfabemic rjeröortaten, foöiel aber barf nid)t übergangen werben,

baß" fte geroöbnlicfje Oeiftungen meit runter fid) jurüdtaffcn, unb bie Stimmung
unter ben 3ubörern bie öottfte Sefriebigung auSbrücfte, roeldje be§ ßronprmjen
ß. £>. ben Orbnern be§ ^efte§ in ben Imlböotlften Sorten an ben Sag %u legen

geruhten. 2)a§ Cieb „roofjlauf Sameraben auf? <ßferb . . .!" mar eben gefungen

roorben, a(§ ber erfte Süraffter einen (Epilog fprad), welcher ba% Weitere (Spiel

be$ SIbenbg in feinem tieferen ©inn beutete unb bie Jputbigung auäbrücfte,

roeldje bie Slfabemie fcem erhabenen ßronprinjen barbringen roollen.

SBäfjrenb einige Srfrifdjungen gereicht mürben, fjörte man hinter bem SBor*

fjange Vorbereitungen, (5r rollte auf unb fiefje, ba lag bie §auptroarf)e ber fönig»

lidjen ^eftbenj, unb bie ©tatuen SSlücfjer unb ©djarnborft in 53ronjc unb
SJcarmor, treuefte 9cad)bilber ber 2Birflid)feit rcie be§ 8eben§, ftanben ben

©liefen ber erftaunten 3ufd)auer offen, gmmermann batte £anb auf ba§ SBerf

gelegt unb fein fdjöpferifdjer ©eift ging über bie 93ürme, unb rebete buref) ben

SDiunb ber ©eifie§l)elben unfereS VaterlanbeS.

SBir beforgen, bie ßunft be§ gopriefenen 3)icf)ter§ in biefer ©djöpfung ju
cntflellen, menn mir eg öerfudjen molltcn, feinem @eniu§ nachzueilen, unb ben

2)ialog ju roiebcrljolen, ben mir in biefem 9?acf)fpiel „Oft unb 2Beft" Oer«

nommen fjaben; ftnb aber ber SBeiftimmung ber SInmefenben unb be§ entfernten

^Jubl fum§ gemiß, menn mir ben SBunfd) auSbrücfcn, bafc ber al§ S3eamte unb
2)icf)ter gleicf) fiocfjoerefjrte Mitbürger biefe^ßoefte feinen SBerfen einoerleiben mörf)te."

T)er Xejt be§ „^ac^fpieleä" tuar in ber ©jpebttion ber

„5)üffetb. ßeitung" für „fünf @gr." ju ermatten. 5)er 9lame „Oft
unb SSeft" entftanb rao^t unter Sinflufj ber auc^ 3mmermann be-

fannten beutfd)«börjmifd)en ^eitfe^rift ©tafer§. (Sine gebruefte 2tuf=

forberung jur ÜJittarbeit an biefer geitfcfjrift befinbet fic^ unter

btn ftadjfa&papteren, ügt. bie Slnfpielung im „SIRünc^^aufen" ö. I,

<5. 95 unb 93. II, ©. 447/95 in 2«Qönc§ 5lu§gabe.)



(Sbmunb ©oefce, 3roei Sriefe ^mmennannB. 83

Uedjtri£' ©pilog i(t ebenfalls in einer folgenben Kummer abge-

brueft mit fotgenber gu&note (9fr. 154): „2Bir teilen tiefen frönen

(Spilog, beffen in unferem 93ericf)te 9fr. 151 nur furg ©rmäfjnung

geftf)af), unb ben mir ber gütigen 9ftitteilung be§ £erm £anbe8-

gerid)t3ratlje3 oon Uedjtril banfen, unferen geehrten Sefem Ijier

üollftänbig mit." 2)iefer „öpilog im (Sfmrafter be3 er[ten KüraffierS",

mie e3 ber ©idjter im Briefe äufammenfafjt, ift offenbar bem „®pi=

log im ßljarafter be§ Äottmitj" nacfygeoifbet, mit bem bie 2ftufter-

oorfteüung be§ 3af)rc§ 1833 „®er $ring oon £omburg" bie ©piel-

faifon abfdjtofj (Redner: Smmermannö 9flufterbü£)ne, 1888, ©. 256).

SBoljnKdE) (£iecf3 ©infiufe auf Smmermann, 1913, ©. 24) fietjt in

5mmermann§ Prologen einen (Stuflufj XiecfS.

SSenn e§ Reifst ,,id) mufcte abermals oorangeljen", fo benft unfer

SDtdjter an eine frühere Kronpringenfeier oom 16. September 1836, bei

ber ebenfalls einem ©d)aufpiele (ßafberonS „9fad)ter oon 3atamea")

SmmermannS geftfpiel „SDaS 2Jcäb<f)en au§ ber ^rernbe" M9te

(geHner, ©. 458, «ßutlifc II, 128). 21ud) bamatS mürbe ber 2)id)ter

bem Sßringen oorgefteüt unb nafjm, mie aud) in unferem Söriefe

angebeutet ift, feinen befonberS günftigen ©inbruef mit. SDte „^Düffel-

borfer 3e^un9" (^r - 159) berietet bieSmat oon einem „Snner, gu

Weidjen mehrere ber f)ier woljnenben unb gerabe anwefenben Ferren

etngelaben morben waren". £)b Smmermaun audj an biefem teil-

genommen fjat, wie tatfädjtid) brei Safyre oortjer, ift nidjt feftäuftetten.

SDiefer Kronpringenbefucf) felbft war eine SnfpeftionSreife burdj

bie Sfttjeinproüins unb SBeftptjalen, bie oom 19. üDtai bis gum 5. 3unt

1839 bauerte, wo bie „Süffetborfer Beitung" («Rr. 136 unb 149)

über bie Üfricftefjr beS Kronprinzen naa) Serlin berietet. (Über ben

Kronpringen felbft ogl.: $. o. Sßeterborff: König gr. 2öitr)elm IV.,

©. 27.)

Sie bem ÜJcadjfpiel SmmermannS unb bem ^rolog UecfjtrifcenS

öorangegangene 2luffüt)rung oon „SSallenfteinS Sager" war eine

2Bieberf)olung ber oon Smmermann einftubierten KarneoatSauffüljrung

oom 9. Februar beSfetben SafjreS («ßutlifc II, 317 unb ©üffelborfer

Rettung 9fr. 24 f.), bie ber Sicfjter in ben SttaSfengefprädjen ber

„Süffelborfer Anfänge" ijerrtid& fGilberte (ügt.^uttifc 53. II, ©. 247).

S)iefe „Süffetborfer Anfänge" finb nur ein %til ber mirftidj

gur SSoHenbung gebieljenen „$)üffelborfer ©tubien", oon benen in

unferem Sriefe bie SRebe ift. ©ie SSeimarer Sfrtdjlafjfdjriften ent-

halten au§ ber Qdt unfereS 23riefeS Entwürfe unter bem Xitel

„ftüffelborfer ©tubien erfter Seit" (Stoppe 109). ©eit ber «uf-
löfung feiner 2Jcufterbüf)ne betrieb 3mmcrmann ausführliche brama-

turgifdje ©tubien unb e§ fei geftattet, im 3u
f
antmen^an9 m^ oer
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Snbeutung tjier im 23riefe, barauf rjinjumeifen, bafc Smmermann,
menn if)it ber %ob nid)t ^tntoeggcrafft rjätte, ein äfjntidjeS SBcrf

gesoffen fjätte, wie Sefftng, mit bem er im 2)enfen unb SDidt)ten

auffaüenbe 3tt)nltc^fetten geigt (ogt. S8rieftoecr)fel mit £>. £. 25. SSolff:

greitigratf), „Stattet ber Erinnerung" 1842, ©. 86 unb 106;
sßorterfietb: .,K. L. Immermann." A Study in german Romanticism,

1911, ©. 120, «ßutttfc 23. H, ©. 307, 315 unb 2>eetjen§ Ein-

leitung „SBerfe: 33. V., ©olb. Stoff. <8ibt.").

SDte Mitteilungen über bie Strbeit am „Sftündjtjaufen" füllen

manche Sücfe au§. Dfme auf bie (£ntfteljung§gefd)icr)te tiefet SBerfeS

in biefem gufammenfiange näljer ein^ugerjen, füfjre ict) btofc gmet

ä^nltdt) tautenbe S3rieffteflen an: 23or 24. Sflai 1838. „$a§
gleite 23ucfj ift feinem Slbfctjluf} narje, ber berbe fompafte «Stoff ift

mir fo über ben Sopf gemacrjfen, bafj bie ^oc^^eit unb ba%

Sftärjrcrjen notf) ntd^t einmot barin $ta§ fanben..." (©effefen

„©ebäcrjtnisftfjrift'', 1896, ©. 130) unb am 25. Hpril 1839:

„ . . . £a§ Sßerf ift mir fo über ben Sopf gemacfjfen, bafj

4 Sänbcrjen barauS gemorben ftnb. S)a§ jmeite unb britte finb

fertiggebrueft unb merben in ben nädjften SBodjen ausgegeben merben.

2>a§ öterte folt bann einige 5EßocE)en fpäter nachfolgen." (greitigratlj,

„(Sin ®id)terteben in Sriefen", herausgegeben oon 2B. 23udmer, 1882.

58. 1, ©. 222 unb bie (Sinleitungen in 9J£arjnc§ unb 3>eetjen§ 2Iu3=

gaben.)

S)a§ ermähnte 9ftufif* unb ^fingftfeft biefei Sa^reS fanb laut

„2)üffelb. ßeitung", 1839 dir. 123 unb 139, üom 19. bi§ 20. 9J?ai

ftatt. (Sl gehörte in bie SKettje ber ÜJcieberrrjeinifcrjen 9)cufiffefte, bie

in ©üffetborf feit 1836 (feit bem «Rücftrttt '2RenbelSfof)n$) g. 9?ie$

leitete (ögl. ©üffelb. geftfdjrift a. a. D. <B. 416 f., S. ©. SBimmer:

„Realer u. ÜDcuftf", u. £>auct)ecorne: Stätter b. Erinnerung an bie

50jät)r. geier ber nrt). 2Rufiffefte. Äöln 1868).

ÜJcidjt unmidjtig für ba§ get)mgericf)t beS Dbert)ofe§ ift bie

neue 9ftitteitung, bafc ber S)tct)ter am ©ortmunber ^yreiroilligen-

(SrinnerungSfeft teilnahm unb fo ben greiftuijt mit ber uralten £inbe

perfönltdt) fetjen fonnte, morauf er fd)on bei ber SDurdjreife bei

Stfcfyaffenburg in ber „fränlifctjen Steife" aufmerffam gemacht tourbe

(Sojberger „2Serfe" 20., 11., 19. ©ept. 1837) unb mag er fid) audj

(„ba§ ©ortmunber gtoigertdjt ba% berütjmtefte") au§ SBieganb („£>a§

ge^mgeric^t SBeftpfjatenS", 1825, ©. 262 unb 449) ejjerpieri fjatte

(2ttappe 120, ogt. 9Jcat)nc§ 5Inmer!ungen 83. II, ©. 469). 2)iefe§

S)ortmunber ^reinjilltgenfeft mar eine engere $eter ber „filbernen

§oc^§eit gu ftötn am Sfftjein", an ber Smmermann fo rjerüorragenb

Slnteit genommen £)atte („3)a§ $cft ber greiroittigen $u Äötn am
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9^etn, ben 3ten gebr. 1838. 3m Stuftrag be§ feftorbnenben Sömite'8,

Befdjrieben oon ®. 3mmermann, £anbe3gericr)t§rat gu 2)üffetborf unb

ehemaliger grcimiüiger be§ £eib*3nft.=ilKeg. Sn farbige Umfdjläge

geheftet 17V2 ©gr." Süffelb. 3g. o. 18. 3uni. Sojberger 23. XIX,
©. 159 ff.).

^inguroeifen ift nodj auf bie ermähnten prioaten unb 23eruf3*

forgen; fein immermäfjrenbeS Äränfetn, trotj fdjeinbarer Unüer*

müftlicrjieit, unb feine tt)ibcrfprucr)§t)olIe Stellung al§ „Sßoet unb
Äriminaljurift", mie Sßlaten fpottete. 1837 mar hit £)üffeIborfer

23ürjne eingegangen unb Smmermann erhielt bei biefer Gelegenheit

ben im §meiten ©riefe gefd)ilberten ^ßoiat, unter beffen (Sinflufc

jene mrjfttfcfje ©djitberung be£ ginnernen S8ect)er§ entftanben fein

mag, öon bem Smmermann in ben bamal§ gefdjriebenen „DJcemora-

bitten" berietet (2)eetjen: 2Iu§mafjl V, ©. 88/3 unb VI, ©. 356)

unb btn ©u£fom beim Stbbrurf biefeä 9tfcemorabtlienteile§ im „Sele-

grapljen" richtig (ügl. $utti|s I, 15) für eine Arbeit be§ fetnergeit

in Sttagbeburg feftgerjaltenen greiljerrn °on %xtnd beutete („Xete*

grapf) für Eeutfdjtanb", 1839, 9cr. 167, ©. 1328 ff.), tiefer

$ofal, nadj) ©cfyröbter§ ßeidmungen oerferttgt unb in Silber

getrieben, mar ein ©efdjenf ber ©üffetborfer ©tabtbürger at§

Slnerfennung für bie Leitung be§ ©tabttfjeater§ unb mar öon

einer 9lnmeifung auf SRrjeinmein begleitet ($utlifc 93. II, ©. 188,

2ftai 1837). $m ben Slugen feiner SSorgefe^ten rjatte fid) aber

Smmermann buref) feine üielfadje literarifdje Xätigieit bebeutenb

gefefjabet. ®ie Verlängerung be§ feinergeitigen Urlaubes mürbe ifjm

fdjroff abgelehnt (gellner, ©. 421) unb feitbem mürbe er offener»
lidj in ber ©eförberung gurücfgefe|t, mie er mit 9ie<f)t im 1. ©riefe

flagt. SDie SSeimarer 9ead)tafjaitcn enthalten eine gange Üteirje oon

©efdjmerbeentmürfen (klappt 118). 3m oorliegenben ©riefe begießt

fid) ber SDidjter auf feine ©efdjmerbefdjrift an ben Äönig oom
11. Sttärg 1839, nadjbem ein ®efucfy an ben SUcinifter ßampfc Oom
23. Stooember 1838 nicr)t§ genügt Ijatte (üftappe 118 unb s^utli§

II, 250). Sftacfj ©erlin märeSmmermann, mie er im 1. ©riefe aufrichtig

befennt, öfters gerne oerfefct morben, trofc feiner üielfacfjen Ausfälle

gegen „©anbomir". 1828 unb 1831 b,at er in biefer Sftidjtung bie

^Sroteftton beS ^ringen griebridj otme Erfolg in Slnfprucf) genommen
Ößuttifc I, 272). (Sin anbereS äftal mieber tjat er eine angebotene

©erfefcung abgelehnt (Slettfe: ©ertiner Safdjenbud) 1843: ©riefe

öon §tfeig).

®ie StbfaffungSgeit unferer ©riefe fällt in bie feelifd) unb

förperlid) qualooüften STage SmmermannS. Sftur bie klagen über

feinen ©efunbljeit^uftanb im 1. ©riefe taffen at>nen, ma§ er burdj-
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äiimadjen Ijatte, ein Safjr oor feinem £obe. 2)ie ©elbfudjtS anfalle,

oon benen bie SRebe ift, »erfolgten unferen 2)id)ter mit be-

fonberer £äufigfeit nnb £eftigfeit feit 1837 (»gl. *ßutlifc II, 188).

2)ie „Älabbe jum Sagebud)" (SSeimarer ^adjiafe, 2ftappe 119)

berietet über lieber unb ©elbfucf)t oom 30. UM bis 9. Sunt 1839,

mie *ßutli£ (II 250) meint, infolge ber Übergebung beim 5lppellf)of.

Sm .ßufammenrjang berietet über bie Slbfaffung^eit unferer ©riefe

ba§ Kapitel XXVIII ber 23iograpt)ie. <Sect)§ Sage barnad) ift ber

berühmte „33rief an eine SSermanbte" Oßutlifc II, 260) abgefaßt

unb al§ ber „feltfamfte Sräutigam" (getlner ©. 105) reift

Smmcrmann einen 2ttonat fpäter ju feiner SBerlobten nad) §aHe,

nadjbem er am 17. Suguft enbgüttig feine mergelnjäfyrigen 93e=-

Hebungen jur ©röfin ßü§ouv9trjtefelbt gelöft t)atte. (©gl. §. Sftaünc:

©räfin (Slife o. Sl^lefelbt im Seben SüijotoS unb SmmermannS:
Oft. 1916. internationale 3Konat§fd)rift ©. 11. £. 1, 2). 2)er im ©riefe

ermähnte 5lrjt ©bermatjer ift ber 35üffelborfer $rei§pf)tyfifu3 (ogl.

„©üffetb. Rettung" 1839, 9lx. 232), oon beffen §erangief)ung bei

Smmermanng 2Bed)felfieber DJJai 1837 audj Sßutlifc berietet (I, 188).

$)er „Älabbe" jufotge läfet fid) ber 2)id)ter am 9. 9tooember 1837
phisiko-chemika oon bemfelben ©bermarjer mitteilen (ÜRarjnc „5D2üncr)-

|aufen" 33. II. Slnmerlung ju ^ßaralipomenon 17, ©. 479. 2flappe 119).

<$ i 5 j c f f e n.

3tt gttpfjortott XXI, 547-551.

3n fetner mir Ijeute gu ©eftdjt gelommenen ©efpredjung meines StuffafceS

„Über 3.©. Sung als 2)id)ter ufm." (im (5upb,orion XXI, 1914, ©. 547-561)
Imt §err Otto ßerd)e in 33b. 49 ber „Seitfdjrift beS Vereins f. f)eff. ©efd)."

©. 310 in begug auf bie öier oon mir neu nadjgenüefenen ©elcgenfjeitSgebidjte

3ung§ gefagt: „öeiber ift bie SBiebcrgabe ber Xitel wenig forgfältig." SMefer

Vorwurf btbliograprjifcf) ungureidjenber 3' tate W c 'nc frioole SSerlefcung
meiner bibliotfjefarifdjen unb fdjriftftellerifdjcn @b,re, bie td) um fo

tneniger ungerügt f)ingeb,en laffen fonn, als fte aud) ber SBafjrljeit nidjt ent»

fprid)t. Steine ßitate finb fo genau als eS in miffenfd)afttid)en 2Ibb,anblungen

übfid) ifi unb im öorliegcnben gaüe meinen Sto^n angemeffen mar. 2)ie fo

langatmigen £itel, wie mir fte bei ben ©elegentjeitSfdjriften beS 17. unb 18. 3ab,r»

bunbertS in ber Siegel fiuben, in extenso abgubruden, roürbe aftifebraud) beS

Rapiers unb ber ©ebulb beS OeferS unb gorfdjerS bebeuten, fogar unfere in

ßleinigfetten fo forgfältigen unb genauen SBibliotrjefen pflegen in folrfjen gälten

bie Sitcl erljebltdj gu fürjen unb fid) bamit gu begnügen, ben Slnfang unb ba§

SBtfentlidje ber SEitet gu üergeidmen. £r. Oerctjc fragt ferner, wo id) biefe ffierle
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3ungS entbedt ^ätte. 3dj erwibcre iljm barauf, bafj id) — fdjon bie Nennung
meines 2Bobnort5 SDlorburg über bcm 2luffa(j b,ätte tljm btefe Vermutung
begrünben fönnen — auf biefe bicr ®ebid)tc in ber Sftarburger UniöerfttätS«

bibtiotfjef aufmerffam geworben tt)ar. 33ei 3itaten anjugeben, reo fid) bie

betreffenben ©rudwerfe befinben, ift meines SBiffenS nict)t übtid), märe aud) eine

überflüfftge Selaftung beS 9IuffafccS, ba jeher ^ntereffent W fold)e ©d)riften

ofme 2Kül)e burd) baS SluSfunftSbureau ber Seutfdjen 33ibIiotb,e!en in 23ertin

nadjweifen (offen lann; wer bie ©djriften braucht, Würbe überbieS wofjl «Jon

felbft foldje furljefftfdjen 2)rude juerfi in ber aftarburger 23ibliotbef gefuä)t unb
aucb, gefunbcn tjaben. 2)af? §r. Cerdje baS Plagiat eines dauern, alfo einen literari»

fd)en 2>iebflabl eine nidjt ernft ju nct)menbe ©pielerei nennt, barin werben ib,m

mobl nur wenige beiftimmen fönnen. 3d) fjalte mid) babei aber nidjt weiter auf,

wie id) aud) nid)t bcn SSorwurf „wenig forgfälttger SBiebergabe ber £itel" gegen

$rn. Cerdje fetjre, ber meinen SBornamen mit SB. ablürjt unb fo, ba eS aufjer

mir nod) $mi 2)oftoren 20. (= Sßalttjer) ©ud)ier gibt, Dielleidjt biefen Ferren

ben 2Serbad)t jujicfjt, baf? fte ben öon ifmt getabelten Slufjat? üerfafjt Ratten.

3d) bredje ab, $err Oerd)e tjat mir burd) feine Ausführungen bemiefen, wie

unverantwortlich, e« non mir fein mürbe, wenn id) midi grünblidjer mit tljm

befdjäftigte; baju ift mir aud) meine £ät un *> *> er SRaunt, ben id) t)ier in Sin«

fprud) nehmen muß, ju fd)abe. SDiag er mir nun etwas erwibern ober nidjt:

id) erfläre eon öornljerein, bajj id) mid) auf feine SReplif einlaffen werbe, er bat

alfo baS lefcte 2Bort unb bat oolle greifjeit ju fdjreiben waS er will; id) fjalte

fad)lid)e ^otemif gegen einen Stejenfenten prinzipiell für unfruchtbar unb t)abe

nur jur §eber gegriffen, um aufs nad)brüdlid)fte feinen meine literarifdje unb

berufliche (Srjre fränfenben Säbel jurüdäuwetfen.

$alte a. ©., ben 26. üKai 1916. Sßolfram ©udjier.

3n fetner ©djrtft „3ur ©efd)id)te beS Canbfd)aft§gefüt)lS im frfirjen adjt-

jeljnten ^abrljunbert" (SBerlin 1909) fatjt griebrid) Jfammerer auf ©ehe 82 f.

bie (Srgebniffe feiner eingefjenbcn Unterfudjung über griebrid) öon ^agebornS

SertjältniS jur ßanbfdjaft folgenbermafien jufammen:
„$ageborn beftfct ben formalen Elementen ber Canbfdjaft gegenüber ein

befd)ränfte§ SBabrnefjmungSüermögen. 5Bon bem äufjerft bifferenjierten Qjmpfinben

beS unmittelbar üor tt)m unb am gleichen Orte wirfenben SBrodeS ift nidjtS

bautrnb auf ifjn übergegangen. 33ielmef)r murjclt er nod) in ber Ijerfömmlidjen

?anbfd)aftSanfd)auung beS 17. 3abrb,unbertS, ja er ftetjt itjr fogar nad) an

(Smpfängltdjfeit, befonberS für bie garbe. Stuf ftrenge Cinien unb formen reagiert

er nur ab(eb,nenb, fein ©mpfinben beS 5RaumeS erftredt fid) lebiglid) auf bie

(5ingefd)loffenb,eit unter bem breiten ©ewölbe fdjattengebenber S3aumwipfel. @r
ift weit entfernt, bie £iefe ber ebene ju umfaffen; feiner SSorfteüung baben ftd)

oon öornberein §ügel unb Zal ber überlieferten ©djäferlanbfdjaft eingeprägt,

unb er lebt mein* in biefer tt)pifd)en als in irgenbeiner beftimmt lofalifierten

©egenb. Unter ben formalen (Sfementen aber beüorjugt er eineS aufS ftärffte:

bie ^Bewegung, bie jwar aud) fdjon feit langem ein tnpifdjer gaftor ift, bie aber

für §ageborn ein perfönlid)=änbetifd)er SBert wirb, weil er auf fte jugleid) artiftifd)

bie Canbfdjaft fiiliftert. ^ür icjn werben garben jur 93untb,eit, gönnen, Cinten

unb glädben gur SBeWegtfjeit, unb barauS ergeben ftd) tfjm bie ftetS wed)felnben

ffiirfungen, bie nun ber eigentliche ©egenftanb feiner 2)id)tung werben. 3n
biefem ©inn fann man öon einem primitiven ^mprefftoniStnuS fpreetjen; bie
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Sanbfdjaft fle^t bem £>id)ter ftetS at5 ein Objeft gegenüber, oon bem er olle

flüdjtigen, an bet Oberflädje liegenben Sßirfungen abfdjöpft" ufm.

©ofem eS ftdj bei biefen Ausführungen um bie geüfteüung oon rein Stat«

fädjlicfjem tjanbelt, befielen fte ofjne 3'oeifel untabelig; infotneit inbeffen barau»

SRüdfdjlüffe auf .'pagebornS (SmpfinbungSart unb geiftige ©truftur gebogen roeiben,

oermag id) Sammerer nur feb;r bebingt ju folgen, ba er bie mefentlidje grage

nad) bem öon oornfjerein gegebenen ^HeseptionSoermögen beS aufnefjmenben

©ubfeftS unerlebigt gelaffen b>t. Unb bafj bie Aufroerfung biefer grage gerabe

bei §ageborn ausgiebig gelohnt fjätte, barüber belehrt in banfenSroerter 2ßeife

$ubert ©tierlingS ebenfo auffdjlufjreidje roie anmutige ©djrift „Öeben unb Silbnil

griebrid)§ oon §ageborn" (Mitteilungen au§ bem ÜFcufeum für §amburgifd)e

@efd)id)te 9er. 2, Hamburg 1911), beren Serfaffer auf @. 48 folgenbeS 3 itat auS

einem Sluffatj beS Hamburger Somljcrrn $. 3- 8- SK^er (1760—1844) über

$atöficb,ube beibringt:

„§ier ftanb einft £>ageborn§ öinbe, unb — roanbelten Statten unftcfjtbar

Ijinter ben ©terbtidjen — tjier märe ba3 (Sloftum ber 2Jiancn unfer§ eblen oater«

länbifd)en SidjterS. Ser ©it3 unter biefer ömbe toar fein täglicher SieblingSplatj ;

f)ier faß er oft mit feinen §reunöen, $(op[tod unb ®arpfcr, in frötjlidjem ®e =

fprädj, nod) öfter eitifam, Sieber ber ^reuie unö bec Siebe bidjtenö. 3)te Sinbe

mar fo gan$ fein, unb er an bem O-'te fo attbefannt, t>a\$, wenn anbere (Säfte

bort fafeen unb §agcborn nur in ber gerne erfdjien, fte aufftanben, um ib,m bie

©teile unter ber öinbe ju räumen." Unb ba^u merft -Dcener an: „§ageborn,

ber fetjr fur$fcl)enb roar, fjatte, rote ftlopftocf mir erjäcjlt, in ber erften Aufgabe

feiner (gebiete, in bem Qkbidjt: §aroftel)uüe r biefen feinen Saum nl» eine didje

befungen, roofür er bie öinbe anfat). ©a t)iefj e§: 2)a§ fcfjioör ich, bei ber

ölten €id)e ufto. ©ein launiger greunb Sarpfer entbeefte ba? lächerliche Serfeb,en

juerft, ging feierlicf) ernjt ju £ageborn, fprach, oon einem nidjt gu üerbeffernben

Serftoß gegen ftd) felbft, gegen bie 2Jcenfd)en, \a gegen bie ^catur uiro. unb

trieb feinen Jreunb, aud) nad) ber Sntbecfung ber roidjtigen ©ad)e, fo in bie

(£nge mit ber if)tn eignen fdjraubenben öaune, bafj er, in feinem Serbrujj über

ben begangenen ©djni^er in ber Saumfunbe, gern bie gange 2lu§gabc feiner

©ebidjte jurücfgenommen rjätte, menn er nur feine öinbe baburd) gleid) in itjre

SRedjte Ijätte einfeljen fönnen. %n ber jroeiten unb ben folgenben Ausgaben rjieß

eS bann — aber otjne AuSfüfjnungSnote: — 2)a§ fdjreör id) bei ber alten öinbe,

3n ber fo mandjer Sogel ^»etft ufro."

3d) gebe ju, baß berartige Anerboten im allgemeinen mit Sorftdjt auf«

3uneb,men ftnb; bie oorliegenbe inbeffen finbet burd) bie Ausgaben oon §ageborn8

„Oben unb Siebern" eine nadjbrüdlidje Seftätigung. ^n bem Hamburger SDrucf

oon 1747 lieft man auf ©eite 176:

Sa« fdjroör id) bet) ber alten Gridfje,

3n ber fo mancher 2>ogel b^edt,

Unb bie Ijier Süd) unb 93änf unb ©träucfje

Ttit neun unb neunjig 3(ften bedt,

1764, ebenfatl« Seite 176, bagegen: „bet) ber alten Öinbe", unb 9Ser§ 3: „Sie gegen

milbe 2Birbe(nnnbe", eine öe§art, bie oon ba ab bleibt, obtuobl bie urfprünglid)e

Raffung be§ SBerfeS ftdjer lebenbiger unb minber fonoentionell ift. SIber auc^ an

urfunblidjen Seiegen für §ageborn§ Sursfidjtigfeit feljlt e§ nidjt: ©tierling fonn

ben Ausführungen be§ Som^errn 2Jcet)er binjufügen: „^agebornä ßuvjftdjtigfeit

mar oom Sater ererbt, ogt. 2ßolfenbüttel 9too. 632,17 unb befonberS an Sobmer
18. IX. 1763 (3ürid), UnioerfitätSbibliotbef). ©ein Sruber ftarb in Slinbfjeit."

Unb jum minbeften für mid) Ijaben urfunblidjen SGBert aud) gerabe bie beften unb

guoerläfftgfien ber oon ©tierling beigebrachten Sdbniffe £agebornS, bie über

bie 2tugenfd)roäcb,e beS 2>argeftetlten gar leinen 3«>eifel laffen.



yiad) allebem Ijabe id) nur nod) ben einen SBunfd), ber Oefer möge bie oben
abgebrudten SluSfütjrungen ftammererS unter bem neugewonnenen ©efidjtSpuntt

nod) einmal burdjmuftern.

Sena. SRubolf Sdjlöffer.

iUcimgßeiteu aus bem iioßffctß Bei ftfopflocfc unb <&etne.

1.

3n ßfopftocfS prächtiger Obe „2Jiein SJaterlanb" Don 1768 (üftuncfer unb
^SatuclS Ausgabe ber Oben, Stuttgart 1889, S3anb I, S. 219 ff.) finbet fid) bie

©tropfe:
9iie mar, gegen ba§ SuSlanb,
Sin anbreS Sanb geredjt, mie bu\

Set) »idjt afljugcredjt. Sie benfen nidjt ebet genung,

3u fefjen, »nie fd)ön bein ftztjitv ift!

SieS „Sei nidjt afljugerccbt" ift mir t>on früt) auf als eineS ber aller-

einbrudoollften SBorte SHopftodS erfdtienen, unb in bem 3ufammcnb,ang, in bem
eS auftritt, barf cS aud) für bcS 2)id)terS geiftigeS ©igentum gelten. Seinem
Urfprung nad) ift eS jeboci) frember §crtunft: eS finbet fid) bereits s4kebiger

Satomo 7, 16. Ob Älopftod eS oon bort bemüht entlehnt bat ober ob eS unbe«
mußt bei if)m baftcn geblieben ift, mag baf)tngeftellt bleiben; für gufättig fann
bie Übereinftimmung bei SlopftodS grünblidjer Vertrautheit mit ber SBibel feines«

falls gelten.

2.

9luS bem befannten £t)mnuS auf baS Oeben unb feinen unfdjä^baren Sert
in £eineS „töeifcbilbern", sweiter Seil, brittcS Sapitet bcS „93ud)S Öe ©raub"
(St^erS 2IuSgabe ber Serie Saab III, Seite 136 f.), wirb fid) mandjer Oejer ber

2Borte erinnern: ,,^a, als ber SRajor Süuent ben großen ^frael Cöroe auf

^piftoten forberte unb ju it)m fagte: ,Senn Sie ftd) nidjt fiellen, $err Cöroe,

fo finb Ste ein fiunb 1

; ta antwortete biefer: .^dj null lieber ein lebenbiger

§unb fein, als ein toter Oöme!' unb er fjatte red)t." 2lud) baS ftammt auS bem
ßobeletb, wo eS 9, 4 Reifet r „3)cnn ein lebenbiger .vpunb ift beffer als ein toter

Jörne". Sd) mödjte fogar meinen, £>cincS Spafj fei lebiglid) au« biefer Stelle

I)crau$gefponnen, benn ba% §eineS djriftlidje unb jübifdie ©rflärer ftd) über bie

$Serfönlid)teit beS „großen 3frael Cöidc" einflimmig auSfdjmeigen, legt bod) root)l

bie Vermutung ual)e, baß §einc biefe ©eftalt eigens für feine ^Inefbote erfunben

babe. (Sine SBeftätigung für biefe 2lnnabme finbe id) barin, baß ber 2Jtajor

©ünent, beffen ©rmittlung biSfjer gleichfalls uiemanben geglüdt ift, feinen rombigen
Dtfamcn fdjmerlid) umfonft füfcjrt.

3ena. SRubolf Sd)löffer.

gut "gLmmtt bet fändet.

(©upf)onon XX, 391—401.)

©S fei mir geftattet, an ben fo betitelten 2luffa|j Bon 9t. %. SIrnolb einige

Semerfungen ju fnüpfen. Sie betreffen natürlid) nidjt ben Lapsus calami

„Sdjufterle" ftatt „Spiegelberg" (397), ben jeber £efer fetbft berichtigt baben

roirb, fonbern bie (taatSred)tlid)en 2>erbältniffe beS 18. ^afjrbunbertS, über weld)e

gerabe Slrnolb fo tuet banlenSwürbige Sclebrungen bringt. SBenn er ieboctj,
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©djitlerS „böfmüfdje 9Reuter" teife bcrtrfjtigcnb, fagt: „2)aS Sftilitär, baS ÜKoor
in bie jjludjt fdjlägt, ift alfo öfterreicfjifdjeS", fo ift ber 3rrtum Ijier niefit auf
©djillerS ©eite. £>ie £ufaren, 2)ragoner, Säger fmb allerbings öfterrett^ifcf), b. b.

bem aüer^öc^ften Grjbaufe JpabSburg alias Ofterreid) öereibigt, fie fmb oudj

faiferlid), b. f). tEjr oberfter ßriegSfierr tfl bie beutfcfie ffaiferin, aber ftaatSrecfttlict)

genau ift bocf) nur ©djitlerS ©ejetcfinung. GS gab bamalS unb nod) Diel fpäter

einen böfimifcfien ©taat unb eine böfimifdje Slrmee, weldje freilief) im Shiege nur
öereint mit ber fön. ungarifefien auftrat unb — 5. 33. in ben ^lugfdjriften beS

GrbfotgefriegeS — als fgl. böl)tnifd)e unb ungarifefie, bejeidjnct nmrbe. 2>iefe

SBejeicfinung trat jurücf, fobalb baS Stecht beS §aufeS Ofterreid) auf SBöbmen unb
Ungarn anerfannt mar unb 2Raria Sljerefia ben Xitel ftatferin füfjrtc. Slber

©cfiitler, ber biefe ftaatSrecbtlicben SScvrjättniffe Don ber ©d,ule unb ben Grjählungen
feines 5>aterS fier wofil tonnte, tonnte getroft annebmen, ba$ man gegen eine

bloße SRäuberbanbe mit bem einbeimifd)en böbmifcfien SJcilitär baS äuSlangen
gefunben blatte. ®aß man tatfäcblid) böf)mifd)e SEruppen in Ungarn, ungarifefie

in Söfimen öevwenbete, lag ibm fdjon ju ferne.

GS ftefjt alfo bamit nid)t „im SEBiberfpruct), wenn ©ptegclberg bort, roo baS
ÄriegSbeer gemeint ift, t>on Ofierreidjern fpriefit. Mein man naljm ba§ bamal*
überfyaupt nid)t fo ftreng wie beute, »0 ß. it. ß. ©olbaten neben ß. ft. Canb»
Weltmännern unb ß. ungarifeben ßanbftürmern im felben ©djüfcengrabeu ftefien

unb jwar it)r 93lut für cinanber Eingeben, aber fein 3ota ober x öon ifirer

SBejeicbnung opfern würben.
3ft fiier ©djiUer im SRedjte, fo iji in be^ug auf ßoftnSft) fein ^vrtum toon

ganj anberer 2Irt, als Slrnolb annimmt. Sie, ©djiücr foflte an ben §of öon
Sßien gebaefit baben, mobei ben flüd)tigen Oefcrn unb %\i\<i\autn\, anaefironiftifd)

aber entfefiulbbar, fein anberer öur ft a '§ Original beS £tjrannen fiätte r>or=

fefimeben fönnen, als ber tterefirte unb mit fo großen Hoffnungen begrüßte ßaifer

$ofepb II? Wein, für ©cfiifler, ber einen anberen SDlaßftab ber ©taatengröße in

fid) trug a(S mir, ift Sötjmen ein großes SReid), in bem eS ebenfo wie im
©cfimäbifdjen ftreis gasreiche fleinc ©ouöeräne gibt. SBenn ÄofinSft) fagt:

,,3d) bin ein böbmifcfier Gbelmann", fo ift ba§ analog, mie wenn ein SBaben«

Smrfadjifdjer ober ^>obenjollevn«©igmaringifd)er 23aron ftd) als „beutfd)en Gbel«

mann" »orfiellt. gaüS ©djiUer etwas über ben Slrealbcftfe. ber ©djmarjenberge,

Ciedjtenfteine ober ber ifim befonbcrS nafieliegeHbcn £yürftenbcrge erfabren fiatte,.

mußte eS biefe SSorfteHung in ibm nur beftärfen. 2)er trjrannifcfie §of S?oftnSft)S,

biefeä konterfei beS mürttembergifdjen, märe alfo irgcnbwo in ßrummau ober

an einem anbern efjemaligen 2)i)nafienfi^e ju fudjen.

©er 9Jame ßoftnSft) ifl burd) bie ©djreibung mit y aus bem polnifdjen

ftofinSfi regelredjt tfdjediifiert. ©aS fann ©d)iller nid)t felbft oorgenommen böben^

wober wäre ib,m foldje SBiffenfdjaft gefommen? ©r muß alfo ben tarnen irgenb»

wob^er fdjon in feiner tfd)ed)ifd)en g°rm übernommen boben.

92un ju ben ,,fprid)Wörtlid) geworbenen" böbmifcben SBälbern. ©inb fte

eS tatfäd)lid) erfi burd) ©djiüer geworben? 2)aß „böbmifdje SBälber" nur ber

mobifisierte 9^ame beS 33öf)inerWaIbS ift, ift gewiß ridjtig, aber warum Ijat

©djiÜer biefeS ©ebirge gewählt? I)er batjrifdje SBalb tarn als ©d)aupla^ tat«

fädjlid) üorb,anbener 5Räuberbanben, wie ber beS fagenberübmten baörifdjen ^iefel,

bod) et)er in SBetradjt. Sd) glaube, ber S5>alb War fprid)Wörtlid) fdjon ju ©d)iUerS
3eiten unb ber 9Ruf feiner Unftdjeibeit batierte aus bem legten Viertel beS

15. 3°f) r f>unbertS, als unter einer fdjwadjen S^ttalregierung bie ©übweftede
öon S3öbmen jaljlreidie ebemalige ©ölbnerbaufen unb äbnlidjeS SSolf be-

herbergte.

3n ben Epistolae obscurorum virorum (33öding, ©. 191) finben wir fdjon

eine ©teile, bie tjter berangejogen werben fann. Gin SNagiftcr bisputiert angeblid)

mit 2Jcurner; er fagt ib,m unter anbern, baß üPfefferforn jwölf ©eelen gerettet
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Ijabc. Stturner fprid)t berfdjiebene 3 tt) eifct boran au5, batunter ben fotgenben:
„Ubi obtulit deo illas animas? In ailva Bohemica? quia fortasse ibi

cum aliis latronibus interfecit homines, quorum aniuiae pervenerunt ad
deum?"

3um ©djluß mögen, angeftcfjt§ ber abfcfjließenben Erwägungen SIrnoIbS
über bie ßonfcffion ber (trafen ÜHoor, aud) ber alten 5va9 e na <*) bcm ©laubem5=
befenntnt§ ©piegelbcrgS einige Sorte geroibmct werben. SSftinor gweifclt nid)t

baran, baß ©piegelbcrg $ube iß; er fagt (©.322): „(J§ war jiemlid) überflüfßg,
baß ©djiller bicfe obnebie§ fcfjarf gejeidinete gigur n0ff) ' n Sorten unb ©e«
berben maufdjeln läßt . . . nad) SlbelS ©rjäblung Dom ©onnenwirt gab e§ in

©djroaben wirflid) eine SJäuberbanbe, wcldje öon ben Rubelt Forcen unb
©djuterle angeführt unb befonber§ gefürdjtet war."

2lber bie fecfjße unb fiebente SReplif ©piegelbergS in ber jweiten ©jene
be§ erften 2lite$ foroie bie Antwort ®arl 2)?oor§ jwifdjen beiben jetgen beutlid),

baß er im ®rei3 ber ©enoffen nid)t al5 3>ube gilt. 2)aß, fo lange cor ber

franjöftfrb/n ^Resolution ein jübifdier ©tubent mit ben ftoflegen auf bem $uße
ber ©leidjfjeit oerfebren unb fie bujen tonnte, iß obnebin auSgefdjloffen. 2)a§
läßt ftd) iebod) mit üftinorS $8eobad)tung burd) bie Slnnafjme Bereinigen, ba$
©piegelberg ein getaufter gube iß. (Sr oerleugnet freiüd) feine Slbßainmung
unb erftärt bie nidjt gu örrbergenben ©rjmptome bcrfelbcn al§ folgen einer

burd) oenertfdje Stanfbeit erforberten Operation. 21ber babci ergebt er ßd) in

jioniftifcfjen ^ßbantaßen, Heß ben 3ofepf)u<3 unb in ber ©tunbe ber ©efaljr gebt
tfmt mit ber Sourage aud) ba§ torrefte 3)eutfd) au5.

$rag. <Srnß Ärau*.

Dboarbo fagt in ben Sanberiafjren (2. Seil, 3. 33ud), 12. ßapitel, am
@nbe be3 erßen IbfafceS — ©opb,ienau§gobe, SBb. 25, 1, I. SIbt., 1896, @. 217):
„®ie 9?atur iß burd) bie ©mfigfeit ber SDienfdjen, burd) ©ewalt ober burdj Über«
rebungen §u nötigen."

2)er 3ufammenf)ang oer Sorte £)boarbo§ aber läßt erfennen, ba$ er

anfänglid) oon ber £errfdjaft ber SDcenfcben über bie Sftatur, fpäter öon ber

§errfd)aft be§ SDfenfdjen über ben 2Kenfd)en rebet; biefer ©ajj alfo beutet auf
bie beiben Qklt bin, weldje Dboarbo in feiner 9iebe »erfolgen will. ÜDer ©ebanfe
felbft iß burcfjauS nidjt neu; mir ßnb augenblidlid) folgenbe parallelen jur §anb:
5ßlutard), SljemißoclcS, ßap. 21 . . . „bafjin gehört, roa§ SbentißocleS nad)

§erobot . . . ju 2tnbro§ fagte unb fjören mußte; er erflärte nämlid), ta^ er mit
jwei ©ottfyeiten fomme, mit Überrebung unb ©eroalt", womit er fagen wollte,

wenn it)r eudj nidjt auf bem SEBege ber Überrebung ßnbcn laffen Wollt, fo roerben

wir ©etnalt gebraud)en. 5ßlato mac^t in feinen ©efe^en @. 722 B, Rap. 12, auf
Überrebung unb ©eroalt al§ auf bie beiben Mittel aufmerffam, ben SBitlen be§

©efe^e§ unter 2ftenfd)en burögsufe^en: „gubem fdfjetnt biZtjex nodj fein ©efe<}.

geber baran gebadjt gu baben, baß ßdj aud) bei ber Slbfaffung ber ©efefce jroei

Mittel brausen laffen, Überrebung unb„©emalt." *-P^iloftet foll bei ©opbofle«,
SSer§ 694, entweber mit ©ewalt ober Überrebung nacb, Stroja gebracht Werben,

gn äbnlid)er Seife f)at ©oetb,e im Sertb^er (@opbienau§gabe, SBb. 19, 1899,

©. 95/96) bie ©egenüberftctlung con Überrebung unb Ciß: „SBie mancher ßöntg
wirb burd) feinen 2Jiinißer, wie mandjer SDiinißer burd) feinen ©elretär regiert!

Unb wer iß benn ber ©rfte? ber, bünft mid), ber bie anbern überfielt, unb fo

oiel ©ewalt ober Siß Ijat, itjre Äräfte unb fieibenfdjaften ^ur SluSfü^rung feiner

^ßläne anjufpannen."
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23ei ber ©teile au? ben SBanberjafjren ifl baber nidjt bie Statut gemeint,

bie burcf) ©ematt ober Überrebung genötigt werben fonn, fonbern ber SRenfcf).

©er ©djreiber, ber nidjt beutlid) fjörte, ferste hinter i>a$ fälfc^ltcfj oerftanbene

„ber sUcenfd)en" ein Nomina; bie ©teile muß aber bielmetjr ftnngemäfj Reißen:

„2)ie 9?atur tfl burcf) Smftgfeit, bcr SJienfdj burcf) ©eroalt ober Überrebung ju
nötigen."

öerftn. $aul SUfreb 2Jcerbad).

OTörifleö (Sfbttßt auf 7Uaxie von pü$et.

3m 10. 3ab,re§bericf)t be§ 3uftinu§ fferner«33erein§ für ba$ 3at)r 1914
(2Bein§berg, 23ucf)brutfefei Bon Sßilfjelm SHöcf) ©. 4

f. finbet ftd) unter bem Sitel

„Sin ©elegenfjettSsQebidjt 3- SernerS" eine fleine 2Ibfjanblung Don 5ßrof. ®r.
Srnft HJiülIer, Stuttgart, auf bie ftcf) eine Sntgegnung fcfjon barum nicfjt erübrigt,

rceil itjr ^nfjalt in oiet gclefene £age§blättcr (3. 53. berliner Sageblatt) über«

gegangen ifh 3"^ muB Ö£U 2IrtifeI mörtlid) roiebergeben, ha bie 23orlage nur
fefjr fcfjmer jugängltd) ift.

Sin ©elegenl)eit§«©ebid)t 3- i?crncr§.

SDZaria |>üget

mit einer fjol jgefdjnifcten 5'3 ur Q ' g üftabelbüdjSdjen.

SSergib bie Anmaßung bem jungen £errn!
Sr rooEte aber gar ju gern

3um ©edjäten 2>ir ftcf) präventieren.

Sr tbat fein 23efte$, ftcf) ju fcfjitürcn,

3u midjfen unb ju parfümieren
Unb mar mir felber rüfjrenb infofern.

Sfi'S ein ©tubent? fragft 2)u. — 3d) it>ct§ e3 nicfjt. „Sin ©djneiber?" —
Sluf jeben gatl gefällt er ftcf) nicfjt fdjledjt,

Unb roär er aud) ber ärgfte 23ärenf)äuter,

3um 9cabelbütcr ift er eben red)t.

2)iefe§ ©ebicfjt mürbe btiSfjer irrtümlidjermeife üftörif e jugefdjrieben (23gl.

SR. ßrauß, S. 2Jcörife al§ @elegenf)eit§bid)tcr ©. 105); atiein e§ ift mofjl jmeifel=

lo§ Don 3 fterner »erfaßt. 3mar befinbet ftcf) bie £>anbfdjrift in 9ttörife§ ©tutt*

garter literarifdjem 9?ad)laß auf ber ßgl. OanbeSbibliotfjef (Cod. hiet. Q. 327 u.,

9ir. 76), aber fte flammt Don 3- SerncrS §anb ber. Slurf) 2Jcörife§ Snefroedjfel

fpridjt für SernerS Slutorfdjaft. 21m 2. 2)cai 1843 fcfjrieb nämlicf) iDiörife an
feinen greunb 2B. £>avtlaub: ,/Jceulid) mar bie 93aromn §ügef au§ S.ffdjcnau]

ba — bie angenehme junge ^vau, öon ber id) 2>ir fcfjon fagte unb bie 3- fferner

befang." 2In fte gerietet ift SernerS ©ebid)t „Sßeildjen. #n ÜJcaria ßerner,
mit Ciebern Don mir unb itjrem ©atten." (Center S31ütenürauß, SBeinSberger

SfuSgabe ber ©efamtroerfe $erner3, 93b. 4, ©. 126). Um ba§ mirb e§ ftcf) fjier

aber nicfjt fjant>eln. SEBeldjeä ©ebidjt aber gemeint ift, ift nicfjt befannt, Dicllcidjt

ift e§ ungebrueft.

Saß bcr SfuSbrucf „33ärenf)äuter" am ©cfjfuß be§ ©ebicf|t§ befonberg auf

Setner fjinroetft (»gl. fein ©djattenfpief „2)er 93ärenfjäuter im ©aläbabe"), baran

fei nodj nebenbei erinnert.

• ©djließlid) fei bemerft, baß auf ber ©tuttgarter öanbeSbibüotfjef (Cod. hist.

Q. 327. 7, 3(r. 62) noef) jmei anbere ©ebidjte ÄernerS öon ÜRörife§ §anb ftcf)

befxnben, nämlicf) „Sie SWüfjIe ftefjt fülle" unb „Sa§ ©ängerglaS".

©tuttgart. «Prof. 2)r. Srnft ajcüöer.
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3unächft ifl ju bemcrfen, baß e§ in ber Überfdjrift „Wlaxk" ftatt „Wlaxia"
unb in ber ätt>eiten ^dle be§ ®ebid)t§ „eben" ftatt „aber" Reißen muß, unb baß
in SUcörifeS ©rief Born 2. 9D?ai 1843 @fd)cnau auSgefcfyrieben, nid)t bloß burd)

ein (S. angebeutet ift, mie SDiullerS SBiebergabe üermuten läßt. ©et gifd)er=$rauß,
(Sbuarb Tarife« ©riefe II, ©. 67, ift au§ SMSfretion „©arontn §. . . au« ®. .

."

gefegt. ©ielleicht öarf man barauS ben ©d)luß stehen, baß Sftüller bie ©rieffleöe
nidjt in ber Urfd)rift (ßgl. Oanbe§bibliott)ef Stuttgart, Cod. hist Q. 327, 33b. 2,

©latt 138) eingefef)en, fonbern nur au§ ber ermähnten ^Briefausgabe über»
nommen fjat. 2)ie5 nebenbei, ßinige offcnfunbtge 2)rucffebler ber ©orlagc l)abe

ich ftiöfrfjmeigenb öcrbcffert.

S)ie ©erfe SDiörifeS ftnb Don mir an bem in ber 9Jcüflerfd)en 2Ibbanblung
angeführten Ort gum crftenmale öeröffentlidjt niorben. S?arl gifdjer un& §arrtt

SDiamic fjaben fte unbebenflid) in trjte SluSgaben Don SKörifcS SEBerfen auf-
genommen (Äunftmart-SIusgabe II, @. 124, be,$ief)ung§meife bie be§ ©ibliogr. 3n=
ftitutS I, ©. 305). ©eibe fjaben obne grage bie Urfdjrift be§ ©ebichtS bcnü^t,

bie ftrf) in£>artlaub£ (nidit 2)cörif e§, mie Sftüller fdjrcibt) literarifdjem 9?ad)»

laß auf ber Sgl. $?anbe«bibliotf)et in Stuttgart (Cod. hist. Q. 327, 58b. 7, 9fr. 75)
bepnbct. 9D?at)nc siliert unter ben „CeSarten" (I, <&. 484) auSbrütf(id) biefe fjanb»

fdjriftlicbe OueQe, moburch beftätigt tuirb, ba\} er fte perfönlirf) eingefet)en b\at.

SBeibc 2Jcörife-gorfd)er, 9Wal)nc mie gifdier, b,ab(n alfo fo menig »nie id) baran
gcgmeifelt, baß bie ©erfe auf üDiarie Don §ügel mirflid) Don 9Wörife berrübren.

§ll§ feinen erflen unb micbtigften ©emei§ für bie entgegengefe^te 2lnnabme
fübrt SDiüüer bie ©eljauptung in§ gelb, ba\$ bie £anbfchnft bc£ fraglichen ©e-
bid)t§ Don S- Centers §anb ficrftamme. Ja ftrf; üücüller mit ij- ferner aitfS

eingefjenbfte bcfdjäftigt r)at, foüte man eigentlich benlen, baß er beffen §anbfd)rift
genau fenne. 92un aber !ann id/ nad) nodjmaliger grünblidjer Prüfung ber

bctveffenben ^anbjdjrift unb ©erglcid) berfelben mit anberen ©djriftftücfcn 2Jiörifc3

au§ gleicher Qrit aufs allcrbeftimmtcftc Dcrfithcrn, ba^ fte Don SDtörite unb nid)t

Don 3- ferner fjcrrüljrt unb nur Don 2J2örite b,errüb,ren fann. 2)amit märe
eigentüd) üDcütlerS bermetntUdje (Sntbetfung eine§ neuen Äcrnerfrfjen @ebid)t§
bereite abgetan. 3^) möchte aber bie Srrtütnltcfjfeti feiner ^Infirfjt aud) nod; Hon
anberen ©etten beleuchten.

,,2Iud) 2JJörife§ S3riefreed)fcl fprtdjt für Hemers Slutorfdjaft", tjeißt e§ in

5ülüHer§ Slbbanblung. Sffiicfo bcnnV 2Jcit bem 2lu§brucf, baf} 3. ferner grau
Don §ügel befungen fiabc, tonnen bod) unmöglich unfere tjarmlofen @elegenbeit§«

öerfe gemeint fem. Slud) 3JfüUer »nitl ba§ nid)t behaupten, fonft mürbe er ntrfjt

fortfahren: „Seldjeä ßiebidjt aber gemeint ift, ift nicht befannt." 2)a ftd) grau
oon §ügel bamals im Steüerfttlgbadjer ^ßfarrljauS auffielt, unb jmar länger

aufbiclt („uin über ben erften ©türm ber uon tt)r eingeleiteten ©djeibung ein

2lfil bei unS 31t fud)en": SOtövife an §artlaub am 17. 2Jtai 1843), fo ift bod)

nid)t§ natürlidjer, al§ ba^ fielt) ber 2)id)ter „ber angenehmen jungen grau" mit
ein paar ®elegent)eit3üerfeit — jebenfaös jum ©eburtStag — freunblic^ ermic§.

Unb jmar gu einer „botjgefdmi^tcn gtgur al§ ?Jabelbüd)§d)cn". 2)ie »er«

mutltch gefd)tti^t mar »on ber gefdjidten §anb SDiörifeS, be§ £aufenbfünftler§
unb SlHermeltSbäftlerS. SBoburd) ($abc unb ffleim erft ibren 2Bert erhielten. §at
man jemals babon getjört, baß aud) ber augenfd)mad)e 3uftinu§ folrfje Jpanb«

fertigfeit befaß?
Die @cbid)t=2lbid)rift t)at ftet), rote fchon bemerft, in Sßilbefm .'riartlaubS

92ad)laß oorgefunben. 5). b- SJiörite bat baS Slatt biefem feinem üertrauteftm

greunb gugefanbt. 2luf bie 2lbid)rift folgt nod) öon SJiörileS §anb bie auf ^>art«

laub gemünjte 33emerfung: Tottis [DJiörifeS ©ruber] bat 2)ein 2>er§d)cn nidjt

übel genommen." SJcörife pflegte alles, maS er bicfjtete, aud) baS ©eringfügigfte bem
^ersenSfrcunb ju übermitteln, ©in paar belanglofe OelegentjeitSöerfe 3. ßernerä
für §arttaub abjufdjreibcn, tjättc er rooljl faum für ber 5Küb,e mert gehalten.
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(Snblidj nodj jwei Sßorte über bie 23erfe felbfl unb ifjre 2Irt. ©ie tragen

bis ins einjelne ein fo auSgefprodjen aWöritefcfje« ©eprägc, baß für einen Kenner

beS 2>id)terS überhaupt fein Zweifel beftetjen fann. 2>aS läßt ftd) freilief) mefjr

empftnben als nad)meifen. 2Ba§ ben SluSbrucf „ 23ärent)äuter" betrifft, fo mar er ia

feineSmegS flernerfdjeS ©onbergut, ift üietmeljr aud) fonft in ©d)Waben gebräuef)«

lief) = ftaulpelj (ogl. ^ermann gifd)er, ©c^inäb. üBörterbud) I, ©p. 641). Unb

ibn in bem ©ebid)t an grau oon §ügel ju oerwenben, lag obenbrein bei ben

intimen 8esief)ungen biefer 2>ame junt §aufe ferner, auf bie fjier nitfjt weiter

tingegangen ju werben braucht, nab,c genug.

@S liegt alfo nidjt ber genngfte ©runb bor, biefe 23erfe fünftig aus ben

©efamtauSgaben Don SKörife« SBerfen ju oerweifen.

Stuttgart. Wubolf Strauß.

5u feines „§in$au%zwotten jur $6«fe|mtg ein« tapp-

tanbifäen $ebidit*".

((Elfler, feines Sßerfe, VII. 8b., ©. 394.)

3n feines Wacfjlaß fjaben ftd) einige Sßlätter »orgefunben, benen 21. ©trobt»

mann ben in ber Überfdjrift genannten Stitel gegeben fjat. Sie ipeineforfdjung

tjat ftd) mit biefen blättern wenig beschäftigt; meines SöiffenS ift e§ biSfjer nur

3. Waffen geroefen, ber in feinem #ud)e ,,§einrid) feines gamittenleben" (gulba

1895) auf biefe „(Eingangsworte" 33ejug. nimmt (®. 26 unb 27).

Waffen weift f^ier auf bie auffatlenbeübcrcinftimmung bin, bie gemiffe Partien

beS SRomanjerO'WadjroorteS mit biefen „(Eingangsworten" aufroeijen: alles, xvai

§eine ^icr über bie Sranttjeit beS „jungen CapplänberS" fagt — aud) bie fc^merj«

lid)«ironifrf)e Sefebrung biefcS Poeten — fein SBerEcfjr „mit ben auSgesetcfmctften

©eiftern ber ftauptftabt" — alles baS paßt ju fcf)r auf £. §eine felbft, fo bafy

man roob,! nid)t fctjlgetjt, menn man annimmt: §eine fprtd)t f)ier, unter einer

giemlid) beut(icf)en 2Jia§fc, oon ftd) felbft, unb bnS ©ebidjt, baS nun folgen fotl,

ift oon tbm felbft. Unb ber 3nb,alt biefeS ©ebidjteSV SJietleicfjt ift auef) fjier eine

SDcutmaßung erlaubt. Sie legten SBorte beS fterbenben Poeten laffen fein tieffteS

SBet) erfennen, „baß man burd) ©elb unb Sntrige . . ben Wubm eines ©enieS

erlangen, alS foldjeS gefeiert werben fann, nicfjt bloß tion einer fleinen Slngabl

Unmünbiger, fonbern oon ben 53egabteften, con ber gangen 3^ t9 en °ffenf^afl

unb bis jüin äußerften Söinfel ber SBelt."

Unb nun, gletctjfam um biefe SBorte ju belegen, ertönt unter ben Jenflern

beS £ofpitaleS, in bem ber ©terbenbc fein le^teS Slfnl gefunben, ein Ceierfajten,

bubelnb: „3)aS ©olb ijl nur Stjimäre", „bie berühmte sJJMobie uon Sfleöerbeer".

(ES ift alfo fefjc mof)l möglief), t>a^ baS folgenbe ©ebidjt ein fatirifdjeS ©trett«

gebtcfjt gegen 2Jiet)erbcer geiuefen ijl - unb baß .'peiue fein eigenes troftlofeS

ISnbe mit ber glänjenben (Stellung feines 5 e 'noeg » ber bamalS (1855) einen

«uropäiftfjen 5Ruf genoß, in ergreifenber Sitterfeit oerglicfjcn ijat.

5ßrobflbeuben bei Ceipjig. §anS ©üntfjer.

Per #ruttbe* "patftt in ^tto cSttbaufls „^eiferef^ei".

2öer jemals Otto CubroigS „.^eiteretbei" mit einiger Slufmerffamfeit bor«

genommen b,at, mirb fttf) ficfjer baran erinnern, ta^ bie ©rjäblung ifjrert 21u§«

gangSpuntt uom „©rünber aWarft" nimmt. 2ßaS eS inbeffen mit biefen Sftarrt

feeS genaueren auf f;dj bat, baS bürfte weitaus ben meiftm Oefern ganj fo unbefannt



fein, Wie e« mir fclbft mar, bi§ id) im 3lugufif)eft 1914 ber ©fjüringer SJconatS'

bfätter, SSerbanbSjeitfdjrift bc§ ©f)üringermalb-5Bcrfut§, auf @. 104 ff., auf einen

Sluffafe „Unterneubrunn" Don £>errn gorftmeifter ©. äJcenjel fließ, ber auf iene

grage erroünfd)te Slntroort gibt. -Mit gütiger Erlaubnis ber ödjriftleitung (^ßrof.

S15. Nicolai in ©tfenad)) teile id) au« ber fleinen Arbeit ba§ für ben greunb

Otto 8ubrotg§ Sßefentlidje mit:

„3Bo bic am großen ©reiberrnftein bei 2lffjuna() entfpringenbe ©djfeufe

nad) einem 10 km langen Saufe, auö ber engften Umflammerung ber üom
SRennfteig auSgebenben öerge befreit, in§ weitere ©al bineintritt unb bcn üiertett

wafferreidjen Nebenfluß, bic Weubrunn, aufnimmt, liegt Unterueubruun, ber

nteiningifdje 2Jiarftfleden. ©3 ift jugteid) ber erfte Ort, ben bie ©cbleufe berührt,

benn beut fleinen 5 km nörblid) gelegenen ©örfdjen ©abel eilt fie nod) als

„böfe" ®d)(eufe Ijaftig öorbei. 2Bäl)rcnb Unterneubiunu gänjlid) am linfen utei-

ningifdjen Ufer bc§ gluffeS ftd) erftredt, fdjmiegt fid) am redjten, prcußifdjen

Ufer ber Ort ©d)önau fjin, beibe bem in bie @et)cimniffe oe r jabllofen ©büringer

©renjcn Uneingeweihten als ein einziger Ort erfcheinenb. SIber nidjt genug

bamit ift ba§ jetzige Unterneubrunn felbft erft feit 1904 üortjanben; benn im
genannten Saljre rourbe ba§ infolge ber gtufjbegrenjung fcltfam jmifdjcn ba3

f eiterige Untcrucubrunn cingefd)altcte ©orf (Svnftttjat mit jenem ju einem
©emeimuefen Bereinigt unb iljm ber 9iamc be3 größeren ber beiben ehemaligen

felbftänbigen Orte, eben Unterneubrunn gegeben. — —
„©cm legten nörbltdjften §aufe UntcrneubrunnS im Weubrunntale fcfjtteßt

ftd) unmittelbar au iiaZ erfte be« ©orfe§ Oberneubrunn. — — Sie brei Orte

(Sdjönau, Unter* unb Oberneubrunn bilben nun ein in ber SRidjtung öon ©üb«
meften nad) 9iorboften ftd) crftredenüe§, gufammenl)ängenbcS ©anjeS, ba§ aud)

in ben »trtfdjafttidjcn unb gefeüfdjaftlidjen Sntereffcn feiner 2400 33emobner

SluSbrud finoet, beut gefamten Ceben unb ©"reiben baS d)ara!teriftifd)c ©epräge

öerteibt unb gar oft bie politifdjc ©renje jmifc^en Preußen unb 9)cetningen

unfenntlid) mad)t. — — 9Il§ @anje§ mar früber für unfere Ortfdjaftcn (mit

bem bamalS nod) felbftänbigen ©rnftttjal) ber IJiame „©runb" ganj allgemein

im ©ebraud), wenn man aud) al§ 2ftittetpunft tjaupffädjltd) babei Unterneubrunn

im Slugc tjatte. ©er „©rünber SDJarft" blatte große öebentung für bie

tueitcre Umgegenb bi§ jur 2lmt§ftabt StSfelö t)tn, unb unfer berühmter beimat«

lid)er ©idjtcr Otto Cubmig beginnt feine föfttidje „§eitcrctl)et" mit bem SluSruf

ber SBirtin: ,,2lud) sunt ©rünber SSJfarft, ©orle?" gefct £)ört man bie 93ejeid)>

nung „©runb" nur nod) feiten uon älteren beuten; fie »erblaßte mit ber Qtit

mie bie SBebcutung be» ©rünber ÜDZarfteS jurüdging."

Srgänjenb fei bagu nod) bemerft, baß Unterneubrunn uon ®i§felb in ber

Cuftlinie nur 10 km entfernt liegt. 3luf politifdjen harten ift e§ leidjt ju finben

auf bem roeftlidjen Sdjenfel beS fpil^en ©reiedS, roe(d)e§ ba5 ^ersogtum 2Jcei«

ningen nörbtid) ©iäfelb gegen ben preußifdjen $rei§ ©djleuftngen unb bie

fdjmarsburgifdje Oberberrfdjaft uortreibt.

©ie banfeu^merte gefiftelluiig be§ §errn gorftmei^er 2Jienjel fdjeint mir

aud) fadjlid) nid)t obne gelang:., baß ÖubroigS Örjäfjlung gleid) auf ber erßen

3eile mit einer gauj beftiminteu Örtlidjfeit au§ @i§felb§ Jiadjbarfdjaft aufmartet,

betätigt für mein ©efübl burdjauS bie böd)ft einfidjtige unb obne roeiterei über-

jeugenbe Meinung ^aul 2Jierferö (O 8ubmig§ fämtlidje Söerfc, 2. 93b., 2Jiünd)en,

©eorg Füller, 1912, <S. XVI ff.), nad)-meld)er ÖubroigS oieiberufener Srief an

ben alten Slmbrunn Dom September 1858 mit feiner möglidiften Slbleugnung

örtlidjcr 93ejügc 311 jenen ©ntfdiulbigungen gebort, bie einer ©elbftbejidjtigung

Oerjmeifelt äbnlidj feb,en. 2Ba§ übrigens bem ©idjter Cubmig nur jur @b,re

gcreid)en fann.

«Itstü: 9iuboIf edJtö|fer -



^eäcnfxonen unb ^eferafe.

3 eil in ef, SD^aj "permann, ©efdjidjte bet neuf)odjbeutfd)tn ©rammatif öcn

ben Anfängen bi§ auf Slbetung. Qtvti §albbänbe. ^»ctbelberg

1913 unb 1914. (= ©ermanifdje 23ib(iotf)ef, fjeraulgegeben Don

mit), 6treitberg, U. Abteilung, 7. Sanb.)

(5§ möchte fdjeinen, al3 märe eine 23eföredutng btefe§ gcroidjtiqen

2Berfe§ t)ier titelt am ^3(a&e, unb eine grammatifdje verbietet fict; Don

felbft — aber es" bleiben genug literari[d)e ^nteteffen übrig, bie mor)!

bie folgenben ^tnroeife rechtfertigen.

^eHinef füljri burd? ein aud) r>on ©ermamften roenig betretenes"

©ebiet. 3 raar gehört eS gu ben fiürjeft bearbeiteten — als" Vorgänger

in ber r)iftorifd)en 3ufammenfaffung ließ fidj öor (51ia§ Äaföar 9?etcr)arb

unb feinem „33erfud; einer Jpiftorie ber bcutfdjen (Sprad)funft" (,!pam*

bürg 1747) fdjon 6cfr)art anführen (Hiatoria studii etymologici lin-

guae Germanicae hactenus impensi, ^annoüer 1711), in geroiffem

(Sinne fogar äftorljof — aber Äenntniä unb ^ntereffe finb gering

geblieben, roenn man öon ben älteften burd) Sceubrncfe aufgefrifdjten

©rammatifen abfielt unb ben Ißoetifen bes" 17. 3af)rf)unbert§, bie

aüerbtngS fräftig in bie 8iteraturgefdjid)te hineinragen, ^ebenfalls" fteflt

^eUinef alles bisher, 3. 23. burd) ö. Siaumer, Pudert, ^aul t)ier ©eleiftete

rettungslos in ben ©chatten; nur !3°f)anne§ 2D?üIIcv§ „Oueflenfdjriften

unb ©efdjtdjte be§ beutfd)fprad)lid)en Unterricfjts' bis gur SJcitte be§

16. Sab,rt)unbertä" (@otr)a 1882) ijält in SluSgiebtgfeit unb Äritif nodj

ben SBergletd) au§ unb ift öon SeHinef banfbar reörobujiert.

Über 130 Oueütufdiriften bveier 3tot)rrjunbcrte roerben aufgejäljlt.

@§ fehlen mandje, bie 9>tetd)arb nennt, natürlidj abfidnlidi. Um aber

ntdjts gu öerfäumen, öerjeidjne id) ba§ 2Benige, roa§ id) (öor 1780 (Ei*

fdnenenes) rjinjufügen fann: 3or)ann=©eorg ©roffen, Th. D., £eutfd]e

©rammatica. iöafel 1629; (Srjrtft. ©ottl. ©rau, 2)te unma^gebliö)e=9
r

ceu=

angegebene §od)=2;eutfd)e ©runb- unb §od)e Sanbes^Untervicbtung, £er»

born 1695; ©rünblidje Anleitung jur £eutfd)en Orthographie ... öon

einem fonberltdjen Ciebtjaber ber Seutfdjen «Söradje, 2)re§ben 1704; 33er=
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fud) einer 23ereinigung ber äftunbarten Don £eutfd)lanb ai<§ eine (5in=

leitung gu einem DoOftänbigen Seutfcfjen ©örterbucfje . . . au§ ben tjinter-

taffenen ©djriften be§ ... 3ob. <Siegm. 3?al. ^opovoitfd), SBien 1780;

unb eine 4. Auflage, SBerlin 1801, oon AbelungS $)eutfcr)er (Sprachlehre

für «Stuten. Unter ben ßiteraturangaben festen fjatfc^ef, 2)ie nr)b. (Jon-

jugation im 16. ^arjrfmnbert nact) SlaiuS' 3)euifd)er Öhammatif, tyxo^

gramm, Königsberg i. Ißr. 1839 (!), eine Aufteilung be§ (ElajuSfctjen

(Stoffes in ba§ OSrimmfcbe ftacfjrrjerf, offenbor unter ber Anfdmuung,

bafj er fo al§ ©pradiqueöe für ba§ 16. 3af)rr)unbert bienen !önnc;

SR. 3$ortifdj, ©rammatifdje Xermini im grüfjneufjorfibeutfcfjen, ÜDiffertation,

^reibuvg 1911; ((5. Sefer, ^-adjroörter gur beutfdien ©rammatif oon

©djottel bis ©ottfctjeb, ^eitfdjrift für beutfdje 2Bortforfdntng 15, 1 ff.,

gibt je§t eine Art Sortfefcung ber Dorigen Arbeit, al§ Kontrolle unb

(Srgängung ton ^eütnefä Angaben gu gebrauchen — cgi. nud) Seßinef,

3ur (&efd)id}te ber 2>erbcutfdmng ber grammatifdjen Kimftioörter, ebenba,

13, 81 ff. — ;) 9r. Dietel, 3)ie Segrünbung ber beutfdjfpracrjlidjen gor=

berungen im 17. SMrbunbcrt mit SRücffidjt auf Unterricht unb 2Biffen=

fcfjafr, Siffertation, ©reSben 1904.

Auf fo breiter ©runblage erbebt ficr) nun ba§ umfängliche 2Btrf.

(5§ mufcte roof)t fo umfänglid) geraten, roenn e§ feine Aufgabe erfüllen

foflte. £>enn bafj mau ftaV mit ber ©rammatif be§ 17. unb 18. 3»al)r=

ImnbertS fo roentg befaßt fjat, liegt geicifj guten Seiko an ifjrer Ungu^

gänglid)= unb Unücrftanbtid»feit : biefe l)iftorifd)«unf)iftorifd)cn Sermini,

auä ber antifen ©rammatif fdjief auf bie beutfct)e übertragen, eöentueß

cerbeutfdjt unb mit ben nntnberfamften (Schrullen cerbräntt, maetjen jebe§

(Singeine unccrftänblid), folange nidjt bie gufammentjänge aufgebeeft finb,

unb bie 3ufamnienr)an 9 e
fr

110 "'^t aufgubeefen, efje man biefe maffen=

Ijaften 33üd)er unb 25üd)lein gefidjtet r)at.

«So gerlegt benn ^cllinef in einen rjiftorifcfjen unb einen fnftemati«

fdjen, naeö ben Kategorien ber ©rammatif georbneten Seil.

j£)cr fjiftorifdje lägt groar oielleidjt ben großen <ytufj cermiffen,

ift bieltnerjr etruaS im $aragrapt)en=, Qttldlaftm*, @ingelunterfudjung3=

roefew [reden geblieben, inbem naefc Abroicfelung be3 33iograpln'fd)en mit*

leiblo§ geroiffe inquifttoriferje fragen, g. 23. nad) 23egrünbung ber Drtfjo*

grapste, Stellung gu einer Spradjnorm u. bgl. an jeben 2J?ann utib

fein (Softem gefteüt roerbeu, benen fte immer nur b\§ gu einem geroiffen

©rabe geroadjfen finb unb fein rönnen: e3 roirb auf§ greflfte beutlid;,.

roie uuenblid) fdjrcer unb mür)felig ber 33crg ber (SrfenntuiS gu crflimmen

ift unb roie leidjt ben emporgetragenen (Spigonen gu fefjen, roo ferjon ber

Aufgang falfdj mar, reo unüberfteiglid)e @d)lünbe unb SBänbe brorjcit

mußten, reo auf einfamem SBege ber (Singeine üerfdimadjtcn mürbe. Aber

auf fotdjen Srtquifitionen beruht eben ba§ AuSeinanberlegen ber manntgfad)

ftd) freugenben unb biefen Sßcgfudjern gang ober quälenb=tjalb üerfd)leiertert

Cfup^orion. XXII. 7
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(Segenfäfce, an benen fie wie an furchtbaren (Spinn ewcbcn gerrcit. %d)

benfe etwa an bie forgfältige unb umfiänblidje ®arftellung ber ovtr)o=

grapljifdjen (Streitigfeiten unter ßubmig fcon 2lnr)att in jenem fmdjtbarften

Safjijcfjnt bei 17. SafjvfmnbeitS, wo einmal baS 3entrul" ^ r beutfdjen

Literatur bei ben beutfcfyen ©rammatifern gu tuben fdjien, reo 1640
^efeni £elifon erfd)ien, 1641 @ueiiigen3 unb ©djotrelS ©rammet tifen

unb nochmals ber $elifon, 1642 bie ^Soettfen Don 33ud)ncr unb Xi§,

1643 QtUnS ©praebübung, 1645 @ueinjcn§ Stedjtfdueibung, ©cbottclS
sJteimfunfr, £ar§börffer§ ©efprädifpiele unb ^anmann§ 2(nmerfungen gu

Dpifcen3 ^oeterei, 1646 .^arSbörfferS Specimen philologiae Orermanicae

ufh) , unb wo bann ber Surft mit t)in unb fjer eingeholten ®uto.d)ten

unb biptomatiferjen 23erf)cmbtunqen ©inigfeit, ^öiberung unb leiber and)

eigenes? 3tnfet)en erftrebte. Dber audj an bie ^erauSavbeitung ber Stellung

<5cbottel§, beu 9?ieberbeutfcben, bem baS Sfteifjnifcbe nidjt ben 231icf trübt

unb ber nun für)n bie cdjte ©pradje aufjerfyalb unb über ber gefprodjenen

fucfjen unb finben, aber boer) niebt begrünben fann. Ober, rraqifomifdj,

bie 2lrt, wie bie SWajuSfelt^coric hinter ber ^rariS jurüdbleibt (<5. 104).

$n aflebem erfennen nnr gut bie fpröbe, nicfjt übermäßig liebenSwürbige

<Sottbttäi, bie unS an ber |)anb füfyrt unb at§ ©t)mpatr)ie einen beruhigten

#tefpeft beiöorbringt. $d) bezeuge gern biefe meine 9?er<ereng unb 'Danf*

fcarfeit, wie e§ benn für ben htftonfc6==betrac6tfamen 9)?enfd)en nidjt üiel

in ber ©tille $?eglüdenbere§ gibt als jene plötjltdjen ^eifpeftiöoerfcbie»

fmngen, bie ein 33ilb erft gum roaljren Silbe, bie c<§ förperlidj gu machen

febeinen.

freilich, ber 33oben unb fein (Srtrag ifi magcv unb um fo crbarmung$=

roürbiger ba§ fingen berer, bie im niebergieb,enben ganger tbeoretifdjer

Überlieferungen nact) ben rjodjljangenben ^rücitjten eigner 2tibeit, eigner

Überlegung, 33eobad)tung, ßifabrung greifen ntödjten: wie fnrg nach,

jab,rb,unbertelangen äftüheu, naebbem fo manche ^ufjcrlidjfeiten — 3 c fen -

— , fo manche 3 u fn tt«gfe 'ten fd)on (gewonnenes ocrloreu gehen liefjen (fo ift

Don SööbitfcrS @ä§cn nur weitergegeben, wa§ ©ottfeheb aufgenommen tjat),

tüte farg fchliefelicb baS 9tefu(tat! SWan fehe g. 33. wa§ SeHincf § 210 ff.

als (SJeroinft ber ßautleljre ücrgeidhnet: im 16. ^ahrfyunbert mein man
(auS ber antifen ©rammatif), bafj x unb z Sautoerbinbungen, ph unb seh

trofc ber<Sd)teibung einfadje üantt finb, bafj qu =kw, aw ew = au eu;

man erfenut ben gutturalen üftafal ng (ben $lopftod wieber leugnet),

erfennt e unb h al§ IDebtmng^eicfccrt; man bemütjt fieb, d unb t, b unb p
unb bie öeifdjtebenen e--8aute gu unterfdjeibcn ufm. „2)ie eigentlichen

©rammatifer uon <Scb,otteliu§ bis ©ottfeb/b finb arm an fclbftänbigen

£>bferoationen." (grft „^opomitfeb,, bem bie 3roe'fP™d)igieit ba$ Dbr
gefcb,ärft hatte" unb bem ^eümef befonbereS 3ntercffe entgegenbringt,

maetjt hjefentlic^e gortfe^ritte : er unterfdjeibet aud) mebrerc a unb o,

fcegvengt bie beiben s Saute (ben ftimmb,aften unb ftimmlofen) ufro. (Srft
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1776 Wirb entbedt, baß ach= unb ich=Saut fidj unterfd)ciben (1779
ftcflt ^ränflin wieber brei Saute auf), £crma£ fdjeint (1774) ben feften

©timmeinfa|j wahrgenommen ju tjaben (5Ibelung gibt if)it wieber auf) ufw.

Über bie berfdjicbencn e fjat man fidj überhaupt nidjt einigen fönnen unb

fjier jetgt fid) vedjt beuttief) in ber SJerfUjung alter unb neuer Sertürner

unb (Srfenntniffe ber üflangel fprad)f)iftorifd)er ©vunblagen (tro$ etlicher

tnfonfequentei 5lnfä(je, 3. ^. bei ftutba), aber audj ber Mangel einer

gegenwärtigen üßornt im ÜBiberftreite ber j£)ialefre untereinanber unb gegen

bie ©djnftfpracfjc a
).

35a§ ©djmerjlidjfte aber, baß alle biefe ©rammatifen bie (Sntwicftnng

ber ©pradje faum, Dielteidjt nur auf bem ©ebiete ber Orthographie,

beeinflußt b,abcn, tro^bem fte bod), anberS al§ unferc fjeutigen, gefe(j=

gebenb fein wollten. Sperber febrettet tjorf) über bie SWüfjfeltgTciten biefer

„befdjeibeneu ©elfter" lunweg. SBielanb, wiewobl außenfteljenb, fertigt

SIbelung ah, inbem er it)in feine obeifäd)fifd)e ©pradjnovm raubt. 6§ ift

Wie mit bem ©t be§ Äolumbul: e§ mußte eift einmal gefagt werben,

ba$ aud) bie gebilbeten Greife in $mfad)fen ftarf bialeftifd) fpredjen.

<£inerlei, baß e§ fd)Wer ein^ufeben ift, wie man überhaupt bn§ ©egenteil

glauben fonnte — furfädjftfdj ift ö ü = e i, eu = ei, b = p ic,\ —
jcbenfatlä ift es> al§ £>ogma weitergegeben, wie mau ftd) juDor einbilbete,

Die ©pradie 8utbcr§ unb ber 9?eid)§tagiabfd)icbe jur -Worin $u fyaben:

evft ein unbefannter S3ovrebncr ju £)tfrieb§ ©Dangelicnbaimonie in

©d)ilter§ £f)ei'auru§ Weift barauf f)tn, ba% bie fidj bod) Don fünfzig ju

fünfzig ^iafjren in ber ©pradje geänbert rjätten ! (33gl. aud) ßeibnij, (Sr*

manung an bie £eutfd)e eb. ^Jtetfd) 560 unb Unuorgreiffl. ©eb. 24).

©o wibevfpredje id) bem, wa§ Sellinef Don SIbelung (©. 380) fagt:

„2Bir werben ferner ibnt, bem gebürtigen Sftieberbeutfdjen, glauben muffen,

baß bie obevfäd)fifd)C Umganqsfpradje ber ©d)rififprad)e am nädjften fam."

(aerobe ber 9?iebcrbeutfd)e mußte bie Untetfcbiebe am efyeften ijören, wie

») 3etünef öerjeidjnet überhaupt bie (Sinjelfortfdjritte forgfättig: 3ran8^
behauptet (1531) al§ ber erflc 2^r)corettft-r bie (Srifienj einer einfjeitlidjen ljoa>

beutfdjen ©pradje (©. 44); tu ber poftfmmen 6. s2luftage bei
-

SlojuSfdjen ©ram«
matif wirb jum erfiert Wlale bie unbebingte fpradjüdje Slutorität CutljerS

auSgefprodjen (©. 76); SSrüder ift (1620!) ber erfie beutfdje ©rammatifer,
ber bie Untertreibung ber 3 e ia) enPaare u *vr i-j nac*) bem Cautwert auSfprtdjt

(©. 108) ;„3ettwort" unb „Mittelwort" ftammenöon©ueinä( 1641, ©.122, ogl.Sor»

tifd), öefer o. a. £).); %\i} ijat (1642) bie SBurjetbetonung be8 2)eutfdjen gelehrt unb
ai& ber erfte bie profobifdje ©eltung ber ©Üben nad) iljrein grammatildjen SBerte

beftimmt (&. 148); «PuborS „©runbridjtigfeit" (1672) gibt a(§ erfte beutfdje

(Srammatil eine ©atjtebre (©. 186); ©tieler (1691) a(§ erfter ein befonbereS

Kapitel über bie SOSoitftellung (©. 203); bei SBabn (1723) bie evfte burd)gcfüb;rte

jt^eorie ber Sempera (©. 204); bei §emtner (1780) erfie Süonftatterung beS

zweigipfligen mufttalifdjen 2Ifjentfl (©. 274). 2)ic8 a£(e§ jugtetdj al§ ^ßrobe ber

bargebotenen gütte. ^ oermag nidjt ba§ Sinjetne naa^juprüfeu: wob^er att bie

Duettenfd)riften nehmen?
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er benn aud) roenigftenS bie 3>ermifd)uug üon d unb t, b unb p erfanut

t)at (©. 383).

2>on bctt literarifdjen ©pifcen fwb im 18. ^afjrljunbert ©ottfdjeb

unb $lopfiocf in lüirflidje grammatifdjeUnterfudmngen eingetreten. Älopftod

als SSeobacrjteu im Heinften, als Drtfjograpr) unb 'ißrofobifer — üon ifjm

flammt aueb, HS SBort „Umlaut" — , ©ottfdjeb al§ 55erfaffer ber ba§

©anje umfpannenben „<3prad)funft", bie fjier burdjau§ al§ lieberlicb, unb
unäulängltdj djarafterifteit nnrb unb nad) SeÜinef itjre fyiftorifaje 23ebeutung

erft in ber Anregung ber fübbeutfdjen ©rammatifer geminnt.

516er aud) abgefefjen üon folgen eigentlid) giamtnatifdjen Sirbetten

gjbt e§ boct) nod) genug Sejierjungen jmifdjen ©rammatif unb Literatur.

Über ßauremberg, ben „33nartig jTeutfdjer <2prad)üerberber", bie „Sfteroe

außgepufctc <2prad)po[aun" unb anbere (Spradjrciniger, aud} über foldje

Sammlungen mie „ber jtcutfdjen Spradj Sfyren^ranl" («Strasburg

1644) ctroaS ju fjören, fönnen toir mob,! nid)t erroarten 1
) — bann reäre

aud} fdjon mit bem Slriftardj ju beginnen unb h\§ auf ben heutigen Jag
fein (Snbe ju finben gemefen, benn ber ©ebant'engang unb 2Bit^ biefer

©djrifien bleibt ftd) burdj bie Ijo^unberte gleicf); 8eibntgen§ „(Srmafjnung

an bie Teutfdje" ftefyt mit iljrer loeiterfdjauenben Überlegfamfett aüerbtngl

abfeitS. 2Bob,l aber roar (roenn üon ^etber) eben t>on £eibnij unb feinen

großartigen planen gu reben, }umal e§ nad) ifvm galt, bie <5prad)e „ju

üerbeffein, auskurieren unb ju unterfudjen". (£r befaßt fid) § 102 ff.

feiner „Unüorgretflid)en ©ebanfen" mit ber ©rammattf, „benn ob roobl

barin gtemlidier Mangel befunben mirb, fo ift bod) orjnfdjroer foldjer mit

ber 3 ett hü ei
'l"

e^ en f
uno fonberlidj üermtttelft guter Überlegung gufammen*

gefegter tüchtiger ^Jerfonen ein unb anbern 3ro"ffel§=$noten auffjulöfen."

(£r fommt c-on Äarlä beS ©roßen beutfdjer ©rammatif gfetd) auf bie ber

^rangofen (ügl. S^etcrjarb <S. 452 f. [9?. 2)ueg üon ^cüinef ntdjt befjanbclt]

466 ff. [Bense du Puis]), bie aber un^ulänglid) feien. @r bebenft bie 3*age

ber ©pradinorm unb meint, baß bie „^Bienerifdje 5D?unbart nidjt mol [nad)

2Irt ber ^ßauferifdjen] gutn ©runbe gefe^et werben Fan", „rnetf Dcfterretcf} am
(Snbe 2/eutfdjlanbcS" gelegen. £>a§ bisher ©eleiffete (aueb, üon ©djottel)

befviebigt Um FeineStuegS; bie Slrbeit ift „bermafjleinS üon Seutfdjgefinnelen

G5eler)rten" [„üon bem£euifd)ge[inneten Crben" £anbjd)riftl] üorgunefjmen.

2)ie gufammenrjänge biefer ©ebanfen fjätten toot)f eine Auslegung üer-

btent; beSgleidien bie ©ebanfen über bie iBenuanbtfdraft üon SDeutfcf),

©ngltfd) unb Srorbifdj unb über bie (Sttunologie, bie ja bei iljm an elfter

(©teile ftet)t unb fdjon gang b/iftorifdj gerietet ift: er bridjt (§ 49) ab,

„28eil biefe ^Dinge ofme gnugfame Unterfucijung. gu feiner üöQigen ©e=

Wtßl^eit gu bringen, unb bie alten Üeutfdjen Sücfjer ben Slugfcb/lag

l
) Über ©rimmelS^aufen unb bie ©traßburger: ^ßaul unb Sraune, 33ei»

träge 4Q, 292 Slnmerfung.



2Rar ^ermann ^eUtne?, ®efd)id)te ber neuljodjbeutfdjen ©rammotif. 101

geben muffen"! (35gt. audj §32). ^Xctc^tS gcinalttgcr S3orgreifcnbc§ als

bie Untoorgvdflidjen ©ebanfen, jumal auf bem ©ebiete beS 2Börterbud)§.

Slucf) SefftnqS ^ntereffe — roie überhaupt ba§ fpradjlidje ^ntrreffe beS

17./18. ^aljrljunbertS — roenbet fidj mefjr bem 23örterbud)e af§ ber

©rammatif ^u, ober feine „grammatifd)»fritifd)en SInmerfungen" (16, 77ff.)

fyätten mof)l aud) ein 2ßort cerbient.

£amann mar, and) roenn bon feinen ©pefulationen, 3. 33. über ba§

$3err)ältni3 bon QhfenntniS unb ©pradje ntdjt (rote bei §erbcr) bie 9?ebe

fein fottte, bod) raegen fpradjlidjer (Singefunterfudjungen fjeranjujie^en.

Gitroa ber „9?euen SIpotogie bc§ Sucbftabeu b", bie bartut, bafj bie

©tumntf)cit be§ h fein ^ureidjenber ©runb ift, e§ in ber Drtfjograpljie

gu befeitigen. (33gl. bie „Drtfjograptjifdjen Slnmerfungen über ba8 tj",

(Sritifdje 23et)träge III, 36; über ba§ „33erlängerung§ ij" in ben ,,©reif8-

roalber (Sritifdjen $eifud)en" I, 665 ff., Sietcbbarb ©. 442). ©ie toirb

bod} and) ein SBorbilb für bie „SIppefation ber totalen an ba§ '•ßublifum"

fein, bie 3. St. SBegel im $abre 1778 ausgeben liefj. 23gl. 2>rolIinger§

„ßlage beS i roiber ba§ e" (dritifdje Sehträge VI, 89 ff.).

Gart ^fyil. ÜTJort^ gab aufjer einem Cefyrbudje ber SReditfdjreibung

and) titer „kleine ©djriften bie beutfebe «Spraye betreffenb" fjerauS

(SSertin 1781), in benen er ftd) befonberä mit ben ©djroierigfeiten befaßt,

bie ba§ £od)beutfd)e bem Dörfer entgegenfteüt („mir" unb ,,mid)", „fte"

unb „tb,nen" ufro.). $arl 2Bilt). Garnier fdjreibt „Über bie Silbung ber

beutfdjen 9?ennroörter unb 33et)toörter", SBerlin 1796. !3" ben „Seiträgen

jur beutfdjen ©pradjfunbe", bie bie berliner 5tfabemie bon 1794 biä 1796

erfdjeinen lief?, finben ftd) arbeiten bon Sfjr. ©arbe, Garnier, 3- 3« ßmgel.

33ürger fdjlägt tu ber 23orrebe jur erfreu 2Iu£gabe ber ©ebidjte einen

beutfdien 9ted)tfd)reibungSDerein bor.

Smmerfjin b,at ftd) bie Literatur roeit ftäifer um bie ©rammatif

gelümmeit als im 19. Safjrbmtbert jur $eit beS erblütjenben r)iftorifd)en

©tubium§, fte lebt bleute bielmebr mit ber gebilbeten Mgemeintjeit in

einer groteSfen Unfenntni§ eben biefer ©rammatif: ein auferftanbener

SRatidjiuS fätjc ftd) bleute überboten, mo beutfdje ©pradjlebre nur nod)

aU Vorbereitung für fvembfpradjlidjen Unterricht bient. ©<§ fef)tt atfo

nur ber <2d)lufj auf unfere Äümmerlidjfeit, foroett mir ©rammatifer finb:

id) glaube, e§ müfjte trofc unferer r)ctrlictjert tjiftorifdjen ©runblagen faum

nötig fein jur Sefdjeibeutjett gegenüber ben berftorbeuen $ottegen gu

mahnen (2. #albbanb ©. VII)»).

4
) (Sin paar (Sinjelljetten möge ber (Supfjorion roentgftenS in einer 2ln<

merlung aufnebmen.
©. 58. 2>te Angaben SBttmarS über g-tfdjartS Ortbograpbte futb unjuöer«

täffxg: »gl. meine 2lu«gabe be§ „©lücffjafften ©d)tff§", @. X [unb 2B. Ouentttt,

©tubien jur Ortbograpfjte gt^artS, 2)iffertation, Harburg 1916]. ©. 114 2lnm.2

Derßebe ia) ntcrjt: fdjlefifd) tft ginn, kinn = göunen, fönnen. ©. 115 SInm. 1
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Xn jtoeite £al&banb buc^t bann ft)ftematifc£>, nad) ben grammatifd)en

Kategorien (t>gl. oben <&. 98) über bie ^oitfdjritte in bcr ßautlefjte),

nnb ift eine mafjre ^unbgvube für bie fo ftarf bernadjläffigte (Jrforfdjung

bcr ©öradje feit bcnt (Snbc bc3 16. 3;af)vfyunbevt§. 2>er Skrfaffer felbft

fjat eben je£t gezeigt, ruie feine (Sammlungen nufcbar gu machen feien:

„3ur STuSfpradje bcr e4?aute im 18. Safyrtmnbert" $aul u. 53vaune,

^Beiträge 217 ff. (53gl. gr. 9?eumann, ©efdjidjte be§ neuljodjbeutfdjen 9teime§

bon Cpifc bi§ 2Btclaub, Hattingen 1914.) 2)a8 ift nur ein Slnfang, unb

oie Dcadjfolge ift freilief) fdjhjor für ben, ber roeber Setlinefä Kenntniffe unb

(Srfafjtungcn in biefen fingen nod) feine (Sammlungen befifct.

35er 3"^ött biefe§ ^weiten §albbanbe3 fällt moljl ganj au§ bem

Sfabmen unferev 3 c « t^ vUt
J

ooc^ f" n0£f) au f ctma§ aud) literarifd)

2fterfroürbige§ rjingciutefrn, ba3 id) mir fdjon früher üerjeidjnet tjabe,

nämlid) auf bie uevfcfjlungene 2>orgefd)id)te ber 8et)re com ^artigiptum.

£>amit üerfdjtebt fid) aud) einiget in § 272 f., gumal ba njofjl ^3rilcian

nid)t gu feinem $Rcd)te lommt.

ÖHcrbingS *äl)lt 8aurentiu§ 3H6ertuS (<5. 46) ba§ Partizipium in

ber bonattfdjen 9Wf)enfolge bcr Stebeteile auf, fjinter bem 3Iboerb, aber

er betjanbelt t§> (©. 120) cor bem 2lboerb, b. t). c3 roirb eine Drbnung
befolgt, bie in ber 5lntife allein 3)iomcbeS aufroeift. $at alfo 2)iomebe§

vorgelegen V 35afür fd)eint aud) bie (Siebenmal)! ber aeeidentia partieipia

gu fpredjen, bie beiben mit ^robuS gemetnfam ift. Slber bie qualitas,

bie 3Ü>iomebe§ fjingufügt, IßrobuS für bie significatio einfe|jt, ift gänjlidj

öerbaler Statur (ogl. Keil I. 401.19) unb f)at mit ber bei 8aurentiu§

2Ilbertu§ neu auftretenben declinatio, ber beim 23erb öielmefjr ba§ Slt^ibenS

coniugatio entfpridjt, gar uid)t§ §u fdjaffen; ebenforoenig ber accentus

beä ^J3robu§. S3iel el)er mirb bie declinatio au3 ^riScian (Keil IL
564.12) ftammen: declinantur autem partieipia ad similitudinem et

regulam nominum etc. iSonft ftimmen SaurcntiuS SllbertuS unb 2)io*

mebeS uirgenb gegen ^ri^cian ober 2)onat überein. Unb allein au§ ber

enthält bod) mot)t nur ©elbftDerftänblidjeS, roenn man üon ber geftfteuung abfielt,

bafj DpiljenS fyorm §erfce nidjt £>erfc ift. Sabci fei fjingennefen auf S3eßin8

„Syntaxis Praepositionum Teutonicarum" Don 1660, merfroürbig burd) eine

mit belegen öerfefjene SIbfjanbtung über einen ^auptpunft be§ Dpifcifdjen SSerS»

baue§, ba§ e, bie bi§ Ijeute nid)t erfefct ift. €>. 167. 2ßenn 3 e fen bebauötet,

baß antautenbeS s öor t ober p üon ben „fjöflidjen beuten in 2Reif3en" «ie 8

gefprodjen »erbe, ober baf3 „e§ dielen in SDteißen unb anbern orten, fonberlidj

bem ßeipjifdjen frauenjimmer beltbet, bafj fte bie obgebadjte morte libtr ot)ne

einiges jifdjen, gatjr gelinb' unb lieblid) al§ mit fottem munb' unb einem groben

faute auSjufprädjen pflegen", inbejfen bie SluSfpradje scli („schtand") grob

bäurifd) fei, fo möd)te id) ba§ al§ eine ©ejiertbeit beuten, bie au§ ber Ortt)o«

graplue ^erauSbefiiüicrt ift unb mieber einen S3efeg für bie flarfe Unfähigkeit

felbftanbiger 95eobad)tung abgeben mürbe, dagegen möd)te id) ©ottfdjebS ©Reibung
Don ai unb ei (@. 241) al§ einen oftpreußifdjen SReft anfeilen. (Sgl. SReumann
a. o. a. D. § 45).



2ttaj: ^ermann 3eQinef, ©efd)id)te ber ncul)od)btutfd)en ®roinmattf. 103

Übeveinftimmung im Slnorbnen ber SRebcteife möchte man ein birefteS

^bf)än(]igfeit§üer^altni§ jmifc^en 3)iomebe§ unb 8aurentiu§ 5llbertu§, ba£

an jtd) unmaljrfdjeinlidj ift, niebt ableiten. 3n biefem fünfte finb bie

©rammatifer öfters mtflfürlirf). 3"bem märe e§ ganj mof)l möglich, bafj

fid) 21lbertu8 burd) bic au§fütjrltd^c SBegrünbung, mit ber ^3ii§cian feine

^Reihenfolge ber partes orationis rechtfertigt (nad) 2lpoflonio§ DtjS*

foloS, $eit III, 115.20 ff.), noeb, fjat beftimmen faffen, bo.3 Partizipium

öor bem 2lboerbium ab^ub.anbctn.

2Bir fjaben alfo in ber Sinorbnung ber SRebeteite eine eigentümliche

53ertnifd)ung bon ©riecbjfdjem unb Sateinifdjem üor m\§ ober fagen mir

nleid): oon IßrtScian unb Donat. Denn bie griedjifcfje ©rammatil be$

SDcittetalterS unb ber 9?enaiffance fdjöpft ibre ßefjre toom Partizipium

uidjt au§ ^riäcian ober beffen Duetten, fonbern ai\3 ben xavovsg be§

Zfjeobofioi, ber ba§ ^arti^ip innerhalb bei 33erbalf cb,ema§ bebanbelt.

©o ift (§ nod) bei (SfjrtjfotoraS, Gtf)alfonbr;la§, 2Manct)tf)on, UrbanuS
$8ellunenfi§, bie id) bavauf angefeben t>abe. DioimfioS £f)iar ift jmar

t>on SRofc^opuloä nufgefogen unb fo beffen Nachfolgern zugute gefommen x
),

aber er gibt über ba§ ^arti^ip nur jmei ©afce, eine Definition unb eine

fummarifdje Einbeulung feiner 2lfjibentien. Dagegen ift ein großer Deil

ber griect^ifcr)en (Mrammatif, ber fonft nur nod) in ©djolien erfjalten ift,

in bie lateinifdje, eben in ba§ grof^e 2öevf be§ "ißriScian übergegangen.

Unb btefer 2lrm ber Überlieferung fdjeint erft mit Dbeoborol ©aja mieber

in baä aite53ette eingumünben: ©a^a befettigt (rote 2Bi(mann§) ba§ ^ßartijip

mieber au3 bem Skibalfdjema unb befjanbelt e§ mte bie lateinifdjen @ram»
matifer, bie ba3 einft bon ben griect)tfct)cn gelernt fyatteu, an feiner ©onber»

ftetle oli felbftänbigen 9tcbeteil. 23orbitb für SllbevtuS ift er aber nid)t

gemefeu.- Die <3elbftänbigfeit bei ^artijipg bei 2llbertu§ meift biefmefyr,

trenn überhaupt grierbifdje ©rammatif botbilblid) mar, auf bie ältere.

Die t)at in biefem %aüt lateinifdjeä ©emanb an unb rjeißt ^riScian.

Da§ ^ßiiician neben SDMandjtfyon bem 2ltbertu§ al§ birefte Queue
gebient fmbe, ergibt fid) moljr audj au§ ber Definition (©. 120): Parti-

cipium est nomen vel casus verbalis, partem aeeidentium ä

nomine, partem vero ä verbo capiens, etsi enim nominis figuram

quodammodo induit, tarnen verbi sui naturam, et aeeidentia non
prorsua deponit.

Der erfte Seil btefer Definition ftnbet fid) innerhalb ber gefamten

griedjifdjen unb lateinifdjen ©lammatit nur bei ^rigeian mieber, ber fie,

fidjerlidj nad) 5IpoQoniu5 DrjSfoloS, al§ eine oon ber feinen obmeidjenbe

») 55gl. Oa§?ari§, rQctpfiaxixij, 'Evexirjoiv 1673, ©. 30, im 3$crbalfd)ema,

ffio ba§ ^artijip jtterft öorlommt: Msxo%ij satt, psgog Xöyov xUzöv, xrjg ISiözrjxog

tou ovöftaTos xai gypctTos pExixov mit 3)iont)fto§ £b,rar ed Ut>lig ©. 60:
Mexo%rj haxL Xf£ie (iexe%ovau xrjs xäv §jj[iaxa>v xat xije xäv övofiäxmv Idtöxrjxog.
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8ef)re ber (Stoifer anführt (#etl II, 548.14, ügt. H, 54.9): sie igitur

sapra dicti philosophi etiam partieipium aiebant appellationem esse

reeiprocam . . . vel nomen verbale vel modurn verbi casualem. Die

ÜT?clanc^tf)onfd)e Definition in ber tateinifdjen ©rammatif ($3retfdjneiber

©. 324) flammt Wof)t aud) f)ierau§: Partieipium est nomen verbale

significans tempus. (Sie tfi aber für $Ubertu3 faum oorbilblid) geroefen,

benn e§ fefylt gu nomen verbale gerabe ber bejeidjnenbe ©egenfafc modus
verbi casualis. Übrigen^ berftefjt SDManditfyon in ber griedjifdjen @ram*
ntatif (23retfd)neiber @. 129) unter bem nomen verbale, baS er anftott

be8 ^artijipl eiuiüden läfjt, eigentümtidjerweife balfelbe wie mir bleute:

verbale nomen est quod a verbi modo statim deflectitur. Die ©adje

famt ben SBetfpielcn ftammt au§ Diont)fio§ Df)rar 29.

Dafj ^itScian felbfi bem SaurentiuS SllbertuS oorgelegen fjabe 1
), barf

feinem unwafjifdjeinlid) oorfommen : er ift nad) Donat ber am meiteften

nerbreitete ©rammatifer bc§ ÜJcittelalterä (ÄetI, Gramm, lat. II, XXX;
föetdjling, Da§ Doftrinale be§ Slleranber be S3tHa Dei, ©. XIII); abgefefyen

oon ben ©egnern ber ^umaniften, bie tfm üieiteidit nur burdj Slleranber

be S3tlla Dei fennen, togt. g. 23. Hermanni buschij Pasiphili in artem
Donati de octo partibus orationis Commentarius ex Prisciano.

Diomede. Seruio Capro. Agnetio Phoca clarissimis grammaticis.

cura et labore non medioeri ad publicam inventutis vtilitatem

institutionemque collectus. s. 1. 1509: bieg 23ud) gibt nur antife

©rammatif. 31ud) ^deHnmer Ijat ^ßriScian bor fid) gehabt.

Partem aeeidentium ä, nomine, partem vero ä verbo capiens

etc. ift bie bonatifdje (Srftärung, bie fid), faum je oon *ßrt§cian ein*

geengt, burd) bie lateintfdje ©rammatif bi§ in bie 9?eu§eit giefjt.

Die Reihenfolge ber 9lfyibentten ift bie äftelancbtfjonfdje (Gramm,
lat. <3. 324), nur bajj ba<3 DempuS at§ näd)fte§ obcrfteS (£tnteilung§«

örinjip botangeftettt ift. Dergfeidjen gibt e§ in ber latcimfdjen ©rammatt!
nidjt, in ber frnnjöfifdjen 5ujnlid)e§ nur bei *2tepf)anu§ (Grammatica
Gallica, 1558, ©. 69). 2ludj bie 3u fa"imfnfaffun9 ü <>n tempus, genus
unb significatio finbet fid) ebenfo bei ©tepfjanul.

Übrigens fjat Sllbertu« (gegen § 395) aud) fdjon ben llnterfdjteb

jmifdjen ftarfem unb fdjwadjem SIbjeftib erfannt unb mit bem alten

Sltybenä ber motio au§gebrüdt (©. 51): nadj bem nidjt momeibaren

unbeftimmten 2lrtifet ein wirb ba§ Slbjeftito mobiert (ein gelerter Man,
ein gelerte Fraw, ein gelertes Thier), umgefebrt Wirb nad) bem mooter«

baren beftimmten Slrtifel ba§ 5lbjeftib nidjt mobiert: der gelert Man,
die gelert Weib (tie§ Fraw), das gelert Thier. Die apofopierte

)d)toad)t ftorm fteljt Ijier atterbingS wie bie unflcftierte au§ (bodj fügt

3^ 9 c^ e atfo nod) etwas über üflüllcr^raureutlj, 2)ie beut ' vom
mattf be§ SaurentiuS äfbertu«, ©. II f., IjmauS.



SRubotf Raab, ^ierre (Sorneifle in beutfdjen Überfettungen. 105

3Jlbertu§ f)ingu: Foeminino tarnen e nonnunquam accedit). t^rettic^

»afjt biefc 9?egcl nur für ben Sflominatio.

21m meiften oermifjt Ijabe idj bie Bearbeitung ber ^ßrofobta, bie nad)

ber alten ßeljre burd)au§ ein £eil ber ©raminatif ifr. (9?ur im ftjftema»

tifdjen Üeile f)ören mir oon \b,v.) Unb fie ift, in ber Bebeutung, bie ifjr

nad) ber metrifdjen (Sntbecfung be§ ßlaju§ ba§ 17. 3 a f)rf)unbert gibt,

ber literarifd) midjtigfte £eil ber ©rammatif, nämlicl) berjenige, ber mivfltdj

(Sinflufj auf bie Literatur gewinnt, um beffenmiHen allein bie 1J3oetifer

be§ 17. SafjrfmnbertS überhaupt in biefen 3u fammen ^ an 9 gerücft meiben

fönnen. %d) benfe, bafj ^iellinef, feinem alten Snteteffe tveubleibenb, biefen

Xeil nod) liefern mirb — mit ber fo fefjr feljlenbcn mie leiert

Ijerftellbaren (Sammlung aller alten £erte metrifdjer £fjeorie
— unb bamit and) ber Wetrif einen großen 2)icnft leiften mirb: bei iljm

märe bie Aufgabe am beften aufgehoben, gür jefct aber freue er fict) be§

allgemeinen 35anfe<S für ein neueS gunbamentftücf ber ncufjodjbeutfdjen

©rammatif.

Königsberg. ©eorg Baefecfe.

i*

SRaab D^ubolf, Pierre (JorneiHe in beutfdjen Überfettungen unb auf ber

beutfdjen Süljne bi§ Seffing. ©in Seitrag jur 8tteratur= unb

£l)eatergefd)idjte be§ 17. unb 18. 3tofyrf)unbert<3. 3)iff. £eibel«

berg 1910.

£)ie 3 nje ' tei^ng be§ ÜljemaS, ba§ fidj SHaab gum Bormuif feiner

2)iffertation gemäf)lt, lief? öon üornljerein eine gmiefadie 2Irt ber Stoff»

anovbnung möglid) erfrechten: meinet Gsradjtenä märe ber oon 9iaab t>or=

genommenen (Gruppierung, bei ber bie Überfettungen ber in $rage fommen=

ben (Sorneiücfdien (Stüde jebeSmal einzeln beförodjen merben unb ftrf) biefer

S3cfpierf)ung ein Slbfdmitt über bie Büfjnengefd)id}te be§ betreffenben 2ßerfe§

angliebcrt, öielleidjt boct) bie anbeve Sttöglidjfeit einer folgen, nadj ber

bie gange Untetfudjuug nur in jmei grofje Slbfdjnitte ju gerlegen gemefen

märe, öon benen ein jeber ben ganjen Stoff im 3ufonuuenl)ang überfdjauen

liefj, im Sntcreffc einer größeren Überfid)tlid)feit be§ ©anjen Portugiesen

gemefen.

Raab menbetftd)gunäd]ft ber Sefpredwng ber Überfettungen beS ,,(£ib"

als beS befannteften £>rama§ beS grofjen grangofen gu. ÜKit SB. &reige*

nad)M erfennt er eine Berliner £anbfd)iift ton 1641 al§ bie ältefte

(£ib=Übertragung, beren ©runbmamjel in fd)led)ter 33er§bel)anblung gu

fud;en ift; tljren Sßerfaffcr begeidmet er, ebenfalls mit ©reigenad) unb

gegen $. ,£>.<Sdjmibt 2
), als ber bat)rifd)»öfterreid)ifc§en Sftunbart angeb,örig.

>) 3- f-
»gl- 2g. in, ©• 198 ff.

a
) ©orneitle unb bie beutfdje Öiteratur. Sßrogr. ©fingen 1909.
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@troa§ eigenartig mutet e§ un§ an, roenn ber 33eif. bie £atfadje, tiefe

l)anbfd)riftUd)e Übeifefcung fei roafjrfdjeiulid) nur einem gang engen Greife

befannt geroefen, bamit gu beroeifen fudjt, bafj fie „crft tricber burd)

(SreigenadiS 2tnjeige an ba§ £agt§lid)t gebracht rourbe" (©. 13). £)a|

fie nid)t bic gleiche Verbreitung gefunben roie bie föäteren gebrutftcn Über*

fefcungen, ift ja Hai; trofcbem föricrjt boct) ober ber Umftanb, ba% fte

nidjt nur fetbft „nocb, geraume 3"* nac^ ifjrem (Sntftefyen" eine £ert»

reöifion öon anberer £anb erfuhr (tigl. <B. 6 f.), fonbern fogar nod) mit

bem Gib ber „<2d)önemannfcb,en ©cfjaubüfme" com 3af)re 1748 —
alfo nad) meb,r al§ 100 3at)ien — nad) ben eigenen SBorten SRaab'S eine

„metjr al§ gufäflige 51rmtid)feit" aufineift (<S. 43), att^u beutlid) bafür,

baß fie in ben maßgebenben Greifen in roeitcrem Umfange bie i^r gebühr

renbe Sldjtung genoß. 33ei ber fchon öon 21. Saun x
) unb 2B. ö. Dettingen 2

)

geroüibigten Sib=Überfet3ung ©reflingerS (1650) tjätte fid) 9iaab öietletdjt

mit einer nod) ftrafferen Angabe ber öon bicfen geförbevten SRefultate

begnügen fönnen. ©eine Unteifudjung be§ Gib öon %\aac Glauß erroeitert

bie ^orfdjungen 23olte» 3
) unb ©djnübtl 4

). 92eu bei $aab ift bie 23etrad)tung

öon 8ange§ Gib unb be§ (Sib§ ber „«Sdjönemannfden <Scb,aubüf)ne". ^ener

ift in jroei Raffungen (1699 unb 1742) überliefert, ba er öon Sänge

nocb, im f)of)en Sitter für G)ottfd)ebS trXeutfct)e <2d)aubüljne'', aüerbingä

nid)t ju feinem Vorteil, umgearbeitet rourbe; bie gienilicr) freie Übeitragung,

bie itjre greube an felbft erfunbenen SSenbungen unb Silbern fjat unb

gern öolf<Stümlid)e ^Beübungen, letber manchmal etroa§ beölaciert, bringt,

jeidjnet fid) burd) geroanbte Ver§f)anbl)abung ou§. 35iefer benü^t neben

ber jroeiten Raffung be§ Sangcfdjen Gib, bie er aber übertrifft, roie fdjon

erroätjnt, bie ^Berliner Gibtjaubfdjrift.

2)ie „§orace"4tberfefcung 3). @. £eibemeid)§ (1662) in ^rofa

erreicht ridjt bie Äraft unb (Sc^önr)eit be§ ebenfalls in ungebunbener

©öradje »erfaßten Gib GtaußenS. ©in nocb, elenbereS 9Jcad)roerf ift ber

nad) Ver§bau unb <Spvad)e gleid) mangelhafte sßrager „^orafc" (1690),

roäljrenb ber „$oratiu§" öon ©laubig (1718 unb 1742) eine für feine

3eit adjtenSroerte Überfefcerteiftung genannt roirb. 23ef)rmann§ „^oragier",

bie mit Gotneitte nur nocf) in toferem (Sonner fteljen, roaren bereits öon

^eitmüller 5
) eingeljenb onatvjficvt.

2lud) bei ber SBürbigung ber „Ginna"- unb ,,^3olt)eucte"-Überfe<jungen

fonnte fid) Üiaab auf jafjlreidje Vorarbeiten ftüjjen; öon beibeu Stvagöbien

roaren nur bie ©lüde in ber „<5d)önemannfd)en «Sdjaubüfjne" nocb, feiner

i) 2lra). f. 8g. III, ©. 249 ff.

J
) Duetten u. gorfdjungen 49.

») JpemgS Slrcqiö 82, ©. 81 ff.

*) SI. a. O.
&
) §amburgifa^e ©ramattfer jur 3 e it ©ottfd)eb§ unb t^re Sejie^ungen ju

ifmt. 2)iff. 3ena 1890, @. 6 ff.
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SSefpicc^ung unterzogen. Der „Ginua" ift ^icr nad) 9iaab nu§ Abfdjnitten

bei %ki\d) erfdjen unb gürerfdjen Überfettungen ntofaifartig jufammen^

gefegt, lüäfjrenb ber „^olncuctcö" eine Neubearbeitung be§ ©trafjburger

<j3oIrjeucte3 ber ötncfiu unter 23enüfcung be§ '•ßolrjeuctei nom 3ab,re 1734

unb a\§ foldjer bie befte oder in Söetradjt fotumenben ,,^3olrjeucte=Über-

tragungen ift. — Die 2Bürbtgung bei SBotffdjaufpiekS „^otneuctuä" blatte

ber 33eif., ber fid) ge(egentüd) fo gern in ben ©renken feiner Abfyanblung

fjalt, gut unterlaffcn fönneu, bn bieS ja — menigfter§ nad) feiner fjanb»

fdjriftlidjen girterung unb and) nach ber bort gegebenenen Datierung

feiner Aufführungen („12 2Kat)l aufgeführt in 8bri§ 1794") — als

nadjlcffingifd) au^ertjulb bc§ oorgeftetften 9ta^raen§ fällt.

SBeitere Dramen (EouicifleS, bie nidjt in bem gteidjen 9Jca§e wie bie

genannten — unter ttjneri nefjmen übrigens nüeberum ber „<£ib" unb

ber „Ißolncucte" eine befonbere «Stellung ein — inDeutfd)lanb (Singang

gefunben unb beSfjalb meift nur in einmaliger Ubevfefcung oorliegen,

nmben jufammenfjängenb befjaubelt. Um fie fjat fidj befonberS ber 23raun=

fdjmeigcr ^ofbidjter unb Übcrfetjer 23reffanb ein 53erbtenft erroorben, ba

er neben ber „Stobogune" aud) ben w <Sertoriu§" ocrbeutfdite. 2Be§f)alb

un§ 9taab gelegentlid) ber 33efpredumg öon 23reffanb§ Überfefcettätigfeit

einen fdjon oon 23olte berichtigten Irrtum $• £>„• <Sd)mibt3 nodunalä

auftifdjt, ift nidjt redjt erfid)tlid). Die „Stobogune" ^Übertragung SBreffanbi

roirb burd) bie freie Bearbeitung biefei <Stoffe§ burd) einen fonft unbe-

fannten SD^crjev übertroffen, bie fetbft bem äftunbe einei Seffing („§amb.

Dramaturgie", 32. <St.) 2Bovte ber Anerfennung entlodt. (Sonft tuerben

noa) Überfettungen unb Bearbeitungen oon Jpcradiui, ße Sftenieur unb

Ca (Suite bu ÜJcenteur, ^uldj^rie, Don (Sandte b'Aragon unb Anbrom&be

notiert.

©in lefcteS Kapitel fpürt (Jorneillefdjem ©influfj auf bie beutfdje

Oper im Anfdjlufj an 2Berfe luic bie (SdjlettererS 1

), ßinbneii 2
) u. a.

nad; unb bringt teilroeife förbernbe Berichtigungen (ögl. <S. 192, 200).

(£§ Ijanbelt fid) fjier um bie Dramen ^ßoitjeuete, Anbromebe, 9Jceb6e, 8a

Doifou b'or.

3füv ben tt)eatergefd)id)tlid)en Seil ber Abljanblung mufjte Raab nad)

eigener Angabe auf ardjiüalifcrje <Stubien beraten unb fid) mit ber

Durd)fid)t ber borliegenben bramaturgifdjen Literatur begnügen. $n $iu*

fid)t auf beren immerhin bod) fdjon äiemlid) großen Umfang fonnte er

mit 9ted»t biefen Mangel als geringfügig bezeichnen, zumal ba« -in tr)r

aufgefpeidjerte Material mit großer (Sorgfalt zufammengefteUt ift. §ier

ba§ 2Bid)tigfte ber gewonnenen 9icfuttate. Am meiften mürbe natürtidj

ber „Gib" gefpielt; bie erftc fidler bezeugte beutfdje Aufführung ift bie

i) ©djletterer, 2>a8 beutle ©ingfpiet, Augsburg 1863.

») Cinbncr, £>te erftc fteb^enbe beutja^e Oper, SBerlin 1855.
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burdj Selten 1680 am SBeoerner $ofe; ba% im übrigen (Hauten! $rofa«

„&ib" bi§ gur ©ottfdjcbfdjen Reform baS £b,cafer befjerrfcfjt unb an feine

(Stelle erft burd) ben <Sinf(u| be3 2)iftatorS SangcS Überfefcung tritt,

tretft Raab übevgeugenb nad). Über Auffüllungen beS ficberlid) aber audj

fdjon frütjer gezielten „§orace" batieren fiebere Ücadniditen erft auS ber

3?it ©ottfd)ebS, mo ber „^oratiuS" bon ©laubig bon ber S^euberin in

Seidig gegeben rourbe; fbäter mürbe ber „fQoxact" burd} 33ef)rmann3

^Bearbeitung gang berbvängt. 35er „Ginua" eroberte erft burd) Öüfer baS

Üfyeater, tjielt fid) bann aber natüvlid) aud) im Repertoire ber Reubers

fdjen unb (Sd)önemannfd)en Sütjne. 1)ie öon 23olte unb ^ofjanneS 1
)

angefdjnittene Debatte über eine 1669 gu ßetbgig ftattgefunbetic Auf*

füf)iung bon Formats „^olrjeuctuS" mit Selten, fuebt Raab bnbuvd) gu

erlebigen, bafj er bie Aufführung gurücfbatiert unb bie 3af)reSgaf)l beS

Titelblattes nur auf bie $eit ber £>vucflegung belogen tmffen min. Rur
null mir eine gurücfbatienwg „um einige 3a ^ l'e" (©• 141) nicr)t rcdjt

gu bem AuSbrucf „bor meniger 3^*"» oer xm £' te f ocg ©tücfeS ftet)t,

baffenb erfef/einen. <8d)tagenber fd)eint mir gum Sßctocife, baf? Selten an

ber Sorftetlung teilgenommen, ber ^inmeiS auf bie ärjnlicr) liegenben

Serljältniffe bei tformart unb ßfjriftian SDeife gu fein, bie fid) ebenfalls,

obmob,! fie fdjon in Amt unb SBürben maren, an ftubentifdien Sbeater-

Aufführungen beteiligten. (Siner Sorfiettung ber „Ißoltyeucte" burd) (Slenfon

in SSebern (1680) mürbe moljl ^leifdjerS STert gugrunbe gelegt, mäf)renb

bie Überfe^ung ber 8inrfin guerft gu (Strasburg in ^rtoatfreifen gefbielt

mürbe. Son ben übrigen ©tücfcn blieb ber „(SertoriuS" bermutlidj auf

tue SBraunfdjmeiger 23üb,ne befd)iänrt, inbeffen bie „Robogune" oft unb

gern aufgeführt lourbe.

Son ben Dpem nad) Gorneitlefdjen Sftotibcn ging guerft eine „Anbro*

mebe"=23earbeitung 1659 unter £)ergog Auguft bon ÜBolfcnbüttel in ©gene,

bie 1679 aud) über bie Hamburger SBübne ging. 2)iefe beiben bebeutcnbften

Dbernbüfynen ber 3 C^ brachten auä) in ben 9?eun§igerj[abren beS 17. %afc
ljunbeitS SSreffanbS „WleUt" Bearbeitung, bie ben Xitel „Safon" führte.

©ImenfjorftS „^olrjeuct" erlebte allem Anfcbein nacb nur eine einmalige

Aufführung gu Hamburg im S^^re 1688.

2Bie f)ier bei bem ttjeatergefdjidjtlidjen, fo beruljt aud) bei bem

ltterarb,iftortfd)en Abfd)nitte ber Söevt ber Abfjanblung meljr auf ber

3ufammenftcllung unb Drbnung fiüber gemonnener Refultate als auf ber

SBeföredmng oon toofitib feuern. I^aljer erflären fid) bielleid)t aud) galjt«

lofe, unnötige Sängen bei ber üffiiebergabe befannter Jatfadjen: fo fonnte

g. S5. ber Seridjt über bie Anorbnung oon gürerS „G^riftlidje SBefta

unb 3^if^t f^lora" , über Anton UlridjS oon Söraunfdjroeig Vorliebe für

bie Cper unb über bie (£ntfteb,ung ber beutfdjen £)per ftraffer gefaxt

*) $f)r. ßormart. ®tff. Berlin 1892, ®. 36 f.
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roerben, märjrenb onbereS — fo bic 33efürcd)uug ber Übertragung bon
33ruet)3 „©abinte" — ganj f)ätte fcl)(en fönnen. Übcrljauöt märe mancr)e§,

roa§ 9iaab in ben £ert fefct, al3 Wnmerfung nod) ertiäglict} geroefen: 3. 23.

bie (5rtt>äl)nung bes £rauctfbielc§ |)atltnann§ unb §cimicr) 2ln<§f)elm bon
ßteglcr unb Ktibfjaufen auf ©. 163 ober be§ ©iugfpielS „'»ßftjcfye" bon
©iegmunb oon SBirfen :c. auf ©. 201 f. «Statt beffen r)ätte mau lieber

eine beftimmte ©tcflungnafjmc gu ben berfct)iebenen 21nftci)ten SrautmannS
unb $. SegbanbS (©. 117 f.) gefefjen.

2Ba§ bie äußere Sform ber 2Ib()anblung angebt, fo ftet)t ju ber

peinlichen unb oft gcvabeju flcinlidmt ^ebanterte bei ber 2tufür)iung ber

2)ramen»$itet unb bei ber 33cfd)rcibung ber 2)rucfe unb £anbfcfjriftcn

bie Wangelfjaftigfeit bei 2)rucffcgung — eS finben fid) tiidjt nur 3at)llofe

^lüdjtigfeitcn in bev Snterbunftion unb bicle jDrucffefjler, fonbern juroeilen

feljlen fogar gange 2Börter — in fdjneibenbem ©egenfatj. 23ei bem girieren

benutzter SBeife »wirb nidjt fonfequent berfaljren.

Klofter ^ofelcben a. Uuftr. 293 i 1 1)

c

I nt Wartung.

Ulbrid) granj, 3)ic Seluftigungen be§ 33erftanbe§ unb be§ SBifeeS. ©in

Settrag gur Sournaliftif bc§ 18. 3af)il)unbert§ (^robefaljrten,

{^ausgegeben bon Stlbert Köfter, 18. 33b.). Seidig 1911.

2)er jetzige Dramaturg am Dlbenburger Jpoftrjcater t)at fkr), el)e er

in feinen 23eruf trat, mit einer fel)r tüdjtigen SIrbeit bie liteiarifdjen

©boren berbient, bereit £t)ema roett ab bon bem ©ebiet feiner fünftleri*

fd)en Üätigfeit liegt, ©eine 5tu§füt)rungcn über bie erfte beüetrtftifdje

3eitfd)itft jDeutfd)lanb§, über bie „33eluftigungen be§ 23erftanbe3 unb be3

2Bitje§", btlben ein SBerf boß forgfältigfter (Sinjelforfcrjungen, ba§ auf

bem 33oben bljilologifdier Kleinarbeit gcbiefjcn ift, roie fte Sllbert Softer

fclbft mit borbilblidjer 21fribte leiftete in ber SJceuau§gabe be3 ©ajönaid)»

fd)en „^ceologifdjen 2Börterbud)eä" [2)cutfcr)e £iteraturbenfma(e, 76— 81,

23erlin 1900] ober in ber Stcjcnfiou ber Sftar ^od)fcr)cn ^luSgabe oon

21). §ocf§ „^lumenlefe". SDamit fod aber nid)t im entfernteren

gefagt fein, bafj nun biefe Kleinarbeit, bafj gelehrter Krim»fram3 in

überlabeuen Sinmerfungen, baf$ gehäufte 9?amen unb 3)aien ben glatten

{jflufj ber Sarftetluug übetroudierten; eine llare, ftraffe SDiSöofition, ffuge

Slufberfuttg berborgener, innerer gufammenljäiige, bie ftarfe Betonung

mädjtiger, in laugen ßeiträunten mirffamer Sbeen unb baneben bic überaus"

fdjarfe unb rooblgclunpene £crduiarbeitung be§ Snbibibuellen, 33er=

fdjiebenavtigen, Srenncuben — ba§ aüe§ geigt, bafe ber 3Jf. über ben

(Sinjelljciten ba§ gro^e ©an^e nid)t bergeffen, fonbern auä it)iten unb

auf tt)nett in feiner ©igcnait aufgebaut unb non großen ©cfidjtgbunft™

au§ angefer)en bat. 2)af$ bei ber güHe unb SJcannigfaltigfeit be§ ©toffef

unb bei ber teilroeife aud) je^t nod; nidjt böüig gelichteten 2)unfelt)eit,
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bie über tfjm liegt, f)ie unb ba Keine Süden 1
)

geblieben, ^niümer mit

unterlaufen 2
) finb, ift felbftoerftänbticr), fann aber ben 2Bert be3 ©anjen

uidjt im gertngften fyerabfeUen. 23ci bev rjerDorragenben SRofle, bie bie

lange oon ber literarr;iftorifd)en $orfd)uug uernadjläffigten Sf'tfdn'iften

tu ber ©efdudjtc ber ßtteratur unb im qefamten getftigen ßeben unfeieä

S^oIfeS foroot)! roie in bem ßntroicflungegange jarjlreitfjcr einzelner <Sd?rift=

fteller fpielen, fann man e§ nur mit greuben begrüben, roenn burd)

foldje Unteifudmngen, roie fie Ulbrid) über bie 5?cluftigungen, in ber

gleicf/en (Sammlung [Probefahrten XII] ^»offtaetter über „$>a§ beutfdje

ÜDhifeum" angeftcKt Ijabeu, neue§ 8id)t über ßntftequng unb 33ebeutung,

9tebaftion unb SRitarbeiter einzelner 3 eit fc^) ri flen verbreitet rohb. 2Ba3

l
) SSenn mehrere 2lutoren unb Mitarbeiter biefetbe Sfuffre führen — eine

£atfad)e, bie Ulbridj @. 21 übrigens überfeljen 511 fjaben fcfjeint, roenn erfagt:

„ÜDafj jroct Slutoren ba§ gleidje ^ßfeubonum berufen, fommt nict)t oor," — roenn

alfo j. 33. 3ot). (St. ©djlegel [33b. I, 6t. 5, Sßr. f], 3. 3. ©d)roabe [IV 2 n]

unb 2t. Säftner [VI 6 m, abgefeljen üon VII 4 c unb VIII 2 a] mit „S." unter»

jeidjnen, fo b,at ber 33f. eS unterlaffen, roa§ freiließ in bem tabeßarifd) ange«

legten WadjroeiS ber Mitarbeiter nid)t bequem einzufügen mar, nähere (Srünbe

für bie 3umeifung Oon IV 2 n an ©djtoabe [bie beiben anberen 3u,ueM un fl
en

finb geflcrjert] ju geben. £>ättc tjicr unb in ät)nlid)cn, oereingelten gälten nierjt

bod) oielleid)t, mo ftdjereS Material ja jum SBergfeid) bereit fianb, bie im allge*

meinen jur ©ntfdjeibung oon 2tutorfragen mit Bollern 9tfed)t abgerotefene ftiliftifdte

2lnalt)fe etroaS meiter Reifen fönnen? — ©. 21 ermähnt Ulbrid) flüd)tig bie

Xatfactje, bafj bie meiften Mitarbeiter teils unter eigenem Warnen, teils unter

einer (Stjiffre fdjreiben, befonberS roenn fid) in einem Monatshefte mefyr als ein

Beitrag oon iljnen finbet. 3d) glaube, baS tjat feinen ©runb in bem 33eftreben

©djroabeS, troljbem bie 3a *)l feiner Mitarbeiter an ftd) fdjon groß genug mar,

bod) nod) ben dinbrud ju erroeden, als fei bie ©djar feiner Reifer nod) größer.

3d) füfjre ein paar 33eifpiele au: VII 5 e ift unterjcidjnet „M. Jtäftner", 5o bagegen
„K"; III 4 e „5." (oon ©ärtner); 4 1 ofjne 23erfaffernamcn, oietteidU oon ©ärtner;
4 p „(£." (Don ©artner); 4 q „M = = ", roabjfdjeinlid) aud) oon ©ärtner; enblid)

VIII 2 a „S**", oielleidjt oon Säftner, 2 i „M. Säftner", 2 g „&.
u (oon

Säftner).
J) ©. 18 b,eifjt es, <5nbe Sejember 1740 fei ber erfte 23anb ber ®ottfd>eb*

fdjen ©djaubüfyne erfdjienen. 2)a§ ift jum minbefien mifiocrftänbticb,. ©ottfcb,eb

lieg nämlicb, juerft (1740) ben II. ©b. ber Sdjaubüfjne erfcb,cinen, t>a bie Über«

fetjung ber „2)id)tfunft" be§ 2lriftotete§, bie bie ©inlcitung jum I. 53b. bilben

foüte, nidjt juftanbe tarn. 2>er I. S3b. erfaßten oerfpätet 1742, mie übrigens bei

Uibricb, felbft, <B. 30, 2tnm. 1, ju lefen ift. — ©. 89 ift angegeben, in 58b. IV,
©t. 6, feien w 3)ie SBienen. (Sine gäbet" unterjeidjnet „%. &. (kellert". @§ muß
natürlich aud) b,ier, mie fonft fo oft, „S. g. ®eüert" b,ei|en. — ©. 105, 2lnm. 2,

gibt Ulbrid) an, 23aed)totb (Sier fritürb^e @ebid)te oon 3- 3- Sobmer, ©eutfdje

Siteraturbenfmale 9tfr. 12, Sinteitung ©. X) tjiclt ©djroabe für ben SSerfaffer bei

„Deutfa^en 2)id)tertriegeS", unb polemiftert gegen btefe 2tuffaffung. i9aed)to!b b,at

aber in feiner „Seutfdjen ötteratur in ber ©d)roeis", ©. 668, fdjon felbft feine alte

21nfcb,auung Jorrigiert unb (SJoltfdjeb als Sßerfaffcr genannt, roie cS fpäter SSanief

(„®ottfd)eb", ©. 428) unb Ulbrid) tun. Unb btefe lefctere, richtige 2tngabe ber

©aecb^tolbfden 2lnftd)t b,at Utbricf) gefannt unb @. 22 unter I 1 f audj mit»
geteilt.
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bie öorliegenbe Slrbeit angebt, fo überMiefen mir junäcfjft flar unb fdjavf

bie (Sntiuidlung be§ geitfdjriftenroefenS ki§ jum ßrfebeinen ber 23e=

luftigungen: 3ei,un 9 en geteerten Surmltä, guerft in lateinifdjer (Acta

Eruditorum), bann in beutfdjcr Spradje („9?eue Leitungen öon gelehrten

Sadjen") beginnen bie 9ieif)e. Styncn folgen folcfjc mit poputärroiffen-

fdjaftlidiem 3nf)alr, bie eckten, reellen Slufflärerorgane : bie mora(ifd)tn

2Bod)enfd)riften. 5Iu§ biefen mieber getjen bie ber fdjbnen Literatur ge=

mibmeten SJconatfdiriften b,err>or, bie un3 in groei nadjeinanber auf=

blütjenben Stiftungen entgegentreten: bie äftrjetifd)=n:ittfd)en, mit ®t>

leljrfamfeit ober beffer syilbungSroiffen in populärer gorm angefüllten

Journale (®ottfcf)cb§ „Sxttifrfje 23ct)träge", „5?enci Söüc^cvfanl", „9ccuefte§

ou§ ber anmutfjigen ©elefjifantfeit"), unb bie rein belletrifiifdicn, ber

literarifdjen Ißrobuftion offen ftcrjenbeu, bereu erfte§ bie ,,33elufti«

gungen" futb.

33on t>omf)ctciu ermeifen fie fi<f> al§ eine ©ottfcb/bfdje ©rüubung:

23reitfopf ift ifjr 33ei leger; bc§ SfteiftetS treuefter Wiener, 3. 3- Sdjroabe,

tuirb gum 9tc*baftcur aufriefen, unb trofc be§ fucblidjen jßrogramml,

ba§ bie Stellung be3 neuen ^Journals? fing maSfieren füllte, roiib balb

auf bie Sdjroeiger geftidjelt unb genauen. 2lber bie $eit mar mächtiger

al§ ber in immer fcfyroffer formulierten jDogmeu fidi feftreninnbe Seipgiger

£)iftator. (Sin neuer ©ctft jtog uaef» faunt aubertlmlb 3M«" in bie

3eitfd)rift ein, bie er ^u feiner 53erteibiguug gegrünbet uitb anfangs mit

feinem (Seifte erfüllt batte, ein ©cift freierer, fröfjlidjerer 2Irt, geroaubter,

gierlictjer, frieblid) geftnnt. Wlan tjatte Qanl unb Streit fatt, man Der*

gnügte fid) in tjarmlofen Sluafreonteen, luftigen Xrinfliebcru, breitange=

legten (Spcn unb jaljtnen Satiren. 3)ie Partie, bie ber Darlegung biefa
-

Ausbreitung einer neuen Strömung in ber «Setifcbrift gemtbmet ift, bilbet

meinet ßractjtenS ben ^öliepunft ber lllbricrjfdjen 2IuSfüt)rungen. 2ßid)tig

ift jebenfatlS bie unurnftöj^lid) erroiefene Üatfadie, bafj nidjt erft bie

©rünbung ber „23remer Söcrjträge" ctroaS 9teue§ in bn§ literarifdje

Seben £)eutfd)(anb3 brachte, bafj nidjt erft bannt ein neuer, lebcnSfräftigev

©eift auffant, fonbern t>a\s ber Umfdjruunp, bie Slbfefyr üon ©ottfdjeb

unb feiner unfruchtbaren £r)corie unb fivittf cineifeitS, ber Übeiganq

gum eigenen, freien Sdjaffeu aubctfeitS, fid) fd)on in ben „Seluftiguuaen"

felbft geltenb mad)t, innerhalb beS oon ©ottfdieb l)öd)ftfelbft aufS fräftigfte

geförberten DrgaucS. 2)ie ©rünbung ber „Söremer 33et)träge" ift nun

nur ein nKitl)inlcud)tenbe§ ganaf, ba§ mit cinemmal bie literarifdjen

Greife beutlid) erfeuneu lic^. bag e§ mit ©ottfd)eb§ 2)Jad)t unb Slnfetjen

roo nid)t fdjon üorbet fei, bodj rafd) bergab ginge. £>a3 mar bi§ ^i

jenem 3f l 'PUllIt boeb ntcfjt flar genug fjerDorgetreten; mod)ten aud] bie

^eipjiger, bie ben ©eroaltigcn in ber ^Zärje beobad)ten tonnten, gemußt,

gefüllt, bunfel geahnt l)<\be\\, ba^ fie jum großen Üeil fdjon in ben

„Sßeluftigungen" oon bem ftrengen ©tanbpunfte ©ottfdjebS abmidjeu
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unb abgeratenen maren — bie auswärtigen, inSbefonbere bie fonfi fo

roeitfidjtigen ©djroeiäer, roaren bltnb für btc Anbetungen im innerften

SBefen ber öerfjajjten, jur "JJarteijeitfdjrift gestempelten 23lätter. Sfynen

toaren unb blieben fie ein ®ottfd)ebfd)e3 Drgan unb fie nahmen erft bie

„23remer 33ei)träge" — wenn auct» nodj nidjt bie elften ©tücfe — als

SSunbcSgenoffen auf. Sntereffant ift ferner ber oon Ulbridj erbrachte

^adjroeiS, bafj ©ottfdjeb, ber fügten mochte, tute if)tn ber 23oben unter

ben $üfjcn fdjroanb, ber fafj, rote iljn feine getreuen ßeipjiger oertiefjen,

£>tlfe fudjtc burd) ©lütibung einer neuen, frijcinbar öon auStuärtS ge=

leiteten, b. f). ton ifjm unabhängigen unb ir)nt bod) ganj ergebenen QtiU

fdjrift: ©er enge gufamtnenljang be§ (SntftefjenS unb ber Haltung be§

Gramer^9J?t)liu§fd)en £mngerblättdien3, ber „£äHifd)en 33emüt)itngen", mit

bem ©inbringen uttgottfdjebfdjen ©eifteS in bie „SBeluftigungen" ift jefct

ungmeifettjaft geflärt.

©er lefete Ebfdjnitt be§ UIbrid)fd)en 2Berfe§, bie <Sntftet)ung ber

„Sremcr 23et)träge" unb ba& langfame £infted)en be«§ alten ©ottfdjeb*

Journals fd)ilbernb, bringt roenig 9?eue§ unb SntereffanteS. üftan fteljt

am (Jnbe einer literarifdjen (Sttodje, bie ftd) felbft übet lebt Ijat, bie

innerlid) ntotfd) geworben ift unb langfam in ftd? jufammenfäUt.

©djürbtern nur unb nod? im jarteften Äetme fünbet fiel) \>a§ Sfteue an;

nodj feljlt ba§ ©rofe, mit einem ©djlag ba§ 2Ilte l^fdjmctternbe: $lop=

ftodl 2fteffia3 erfdjien erfi brei ^af;re nadj bem ©ingeb/n ber „33c=

lufitgungen".

SReuffrelifc. 3Irtt)ur #orborff.

£emöel»#laffifer. 8efftng§ gefammelte SBerfe. STcrrtpet=33erlag

in Seidig [ofjne 3fat)r].

Sanb I: ©ebidjte, fabeln, Slbljanbtungen über bie gäbet. ^ugenb(ufr=

föiele I: ©amon ober bie voaijtt greunbfdjaft, ©er junge ©e-

lehrte, ©er äftifogrjn (£erau§geber Subroig $räl)e).

Sanb II: Suscnbluftf^ielc II: ©ie alte Jungfer, ©ie Suben, ©er
gretgeift, ©er ©erja^.

SIbfjanblungen tion bem roeinerltdjen ober rüfjrenbcn ßuftfpiele.

Sluljug au§ bem „©dmufpteler" beS |>erm 9iebmonb t>on ©ainte

Sllbine.

©rauerföiele: 9tti| ©ara ©amöfon, ^3f)ilota§ ($erau§gel>cr

Sßalbemar DlSljaufen).

23anb III: 2JJinna Don 33arnljelm, (Smtlia ©alottt, Sftatfjan ber

Sßeife.

(Srnft unb %aU, ©ie dr^icljung be§ ^enfcr)engefd)Icd)te!§

(Herausgeber Stftorifc ^eimann).
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Sanb IV: DaS 9?euefte auS bem SReic^c beS 2Bi|jeS, 1751. ©riefe,

bie neuefte Siteratur betreffend kleine Sluffäge unb nadjgelaffene

Fragmente: Über eine Aufgabe im „Dcutfdjcn 2tterfur", %tbtn

unb leben laffen, ©efpräd) über bie ©olbaten unb 2ftönd)e, Der
IRejenfcnt brauet nidjt beffer ju machen, roaS er fabelt, ©elbft=

betrad)tungen unb Stnfälle (Herausgeber SuliuS 3 e '^er).

23anb V: Jpamburgifdje Dramaturgie (Herausgeber 2ftorifc ^eimann).

33anb VI: 21ftf)etifcbe ©d)riften: Saofoon, ©tubien unb (Sntmürfe

jum ßaofoon.
s}lntiquartfd)e ©d}riften: 2Bie bie Sitten beu lob gebilbet.

£ljeologifd)e <2d)riften (unb Fragmente): 2lriomata roiber ben

§errn ^aftor ©oeje, ©cbanfen über bie Herrnlniter, DfjefeS auS

ber Äird)engefd)id)te, Die Religion (£t)rifti, DaS Sfyriftentum ber

Vernunft (Herausgeber ^utiuS 3 £ i tier)«

3u biefer gefrfjmacfDoHen unb billigen 8effing=2luSroat)l beS £empel=

Verlages r)at bie SBtffcnfdjaft — als 2Biffenfd)aft — roenig ju fagen.

(SS ift ein nacfter SIbbruct bei DerteS, für beffen Äorreftfjeit am (Snbe

jebeS 23anbeS ein Herausgeber geidniet, bod) otuie bafj bie Drudöerlage

angegeben mären. Die 2iuSrcal)l ift, mie bie oben mitgeteilte 3nljaltS=

angäbe geigt, .reidjliri) unb im ganzen glüdlid) getroffen.

©in roirflidjer äftifjgriff bürfte nur bei bem legten £extfiürf ber

ganzen öuSgabe, bem Fragment „DaS ßt)riftentum ber Vernunft", gu

fonftatieren fein. Denn biefer (Sntrourf auS ßeffingS grütjgeit (1763)
fann in feinem tragcnben ©runbgebanfen, befonberS ber öernünftigen

Deutung beS trinitarifctjen DogmaS, in feiner SBeife als fenngeidinenb

für bie Oskbanten bcS 9J2anneS ßeffing gelten. Sefftng felbft tjat unter

3J?enbelSfol)nS Äritif fetjr balb biefen Deutungsoerfud) als foptjiftifd)

fallen laffen unb ift fpäter niemals, aud) nidjt in bem berühmten § 73
ber „(Srjiefjung beS 2ftenfd)engefd)led)tcS", auf fie gurüdgefommen. (SoOte

ein Fragment mitgeteilt roerben, baS für SefftngS ©otteSbegriff djaraf*

teriftifd) ift, fo muffte baS Fragment „Über bie 2Birflid)leit ber Dinge

au&er ©Ott", Qtmptl XVIII, 327. 328, gemät)lt merben. DaS ftammt

auS SeffingS 2ÄanneSjat)ren (1763 in S3reStau niebergefdjrieben), enthält

©ebanfen, an benen Seffing bis gu (Snbe fefigefjalten tjat unb ift eine

roiillidje Vorbereitung auf ben § 73 ber „@r§iel)ung beS 3D?enfd)en=

gefriedetes". ©. ftittbogen.

©d)Iüct)tercr Igtimidi, Der DtypuS ber Hainen im beutfdjen Drama

beS 18. SßbjfjunbertS (8tterarf)iftorifd)e Sorfdjungen, b^rauSge»

geben üon Dr. 3ofef <2d)icf unb Dr. Tl. ftrl). o. SBatbberg,

XLn. Heft.) Berlin 1910. Verlag öon (Smil gelber. 8 2R;

eup^otton. XXII. 8
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ÜDiefe ra ungefaßtem 3)eutfdj gefdjriebene, in fe^r fehlerhaftem

<Safc gebrucftc ©rftlingSarbeit befjanbett ein intereffanteS £f)ema, ben „£t)öu3

ber weiblichen Laiben im beutfdjen £>rama ton girfa 1740— 1800".

„9?aiD" nennt ber SBerfaffer einen Sftenfdjen, „ber in irgenb einer S3c=

jieljung auf ber Stufe be§ $inbe3a(ter§ jurücfgebiieben ifr, ein Umftanb,

ber fic^ ber SDrttroelt burdj unoerljältniSmäjjige Untniffenrjeit in eben biefer

23ejtef)ung, burdj 2Borte ober ^anblungcn äußert".

2H§ 53ovbitb für biefe bi§ auf unfere Jage auf ber SBüljne tebenbe

©eftalt »tirb bie ^IgneS 1
) in dotiere» ,Ecole des femraes' nad?ge*

roiefen, bie bereits aüe<§ enthält, nm§ für bie beutfdjcn Sfoiuen bt§ be=

jeidjneten Qzitxaumtä trjöifd) ifr: ?lufroad)fen in 2Ibgefcr)loffenr)eit, boH*

fommene UnfenntniS in allen erotifdt)en fingen (Siebe, Sfjc ufro.), bagu

eine beugter nadj biefen grofjen ($eb,eimniffen, enblid) ba§ berühmte

„je ne sais quoi?" 2
), ba§ fte beim SInblicE be§ bon ifjr unberoußt ge=

liebten 2Jcanne§ überfällt. $u biefem £rjpu§ treten nun im Saufe ber

$eit tion berfdjiebenen «Seiten neue Variationen b^ingu. S3or aQem bie

9caioe a(5 unfultioierte eyotiferje 2Bitbe unb bamit i>a§ 5luftriad)fen in

natürlicher 2lbgefd)foffenf)eit; in SBerbinbung bamit bie „relatioe Sftaioität"

einer in anberer erotifdjer, aber burd)au§ nidjt unoollfommener Kultur

aufgett)offenen Sftaioen. SDann bie „Unfdjulb Dom Sanbe", al§ SDcittel

gefeüfdjaftüdjer (Satire unb Äritif benütjt.

9?adj btefen 33orbemerfungen, bie beffer in einen (Stfjlufjabfdmitt

peb^örten (f. u.), teilt ber Serfaffer ben umfangveidjen (Stoff in brei

Venoben: 1. Von 1740—1760, 2. $errfdjaft S. $. $ouffeau§ unb

(£lj. $ef. 2Beifje§, 3. „©türm unb ©rang" unb 3ar)rl)unberth)enbe. —
ÜDte Überfdjriften in biefer ©lieberung finb fd)led)t geroärjtt : 9?ouffeau

fjat feinen größten (Sinflufj erft in ber <Sturm= unb ©rangperiobe au§«

geübt; aud? fdjeint nacr) biefer Einteilung (Sturm unb 2)iang bi§ gum
(Snbe be§ !3af)rljunbert§ gebauert ju baben.

2Btr erbalten nun im einzelnen bie Stücfe ooigefüfjrt, in benen un§

eine Sftaitie ber oben gefGilberten 5lrt entgegentritt; ftet§ matfjt <SdjIüd)terer

aufmerffam auf bie S3orbilber ber betreffenben SdjrtftfteÜer, auf (Sinflüffe

unb Sftadjroiifungen, fo bafj bie 2)arfteflung nidjt in eine 93efdjreibung

einzelner 3)ramen ^crfällt^ fonbern eine gufammenfjängenbe ©efdjidjte

fce§ £rjöu§ ergibt, bie audj eine 2Irt oon (Snüuttflung aufguiueifen termag.

*) ©djlüdjterer leitet ,9lgne§' ber öon „ccyvöe = fettig, unbefletft, rein"; !äme
Ijter nidjt, aud) bie Srtnnerung an „ayvms = unttnffenb, unroürbig" in i$ta§t?

2) Über btefe gormet im SDhmbc ber s43rettöfen unb galanten 2)td)ter ^Qt

teb;rreid) gebanbett 2«. ö. SSSatb berg, ©atonte Styrif, @. 70 ff.
— 35g(. aud)

SBtener iKufenatmanad) 1777, ©. 131 ,2In ^anna^en' ,,3d) füt)t, td) weiß ntdjt

tvai". 1778, @. 82 ,©u§d)en' „Unb fütjlt, iä) roeig nid)t tvaS". 5Rommel: ©u-
pb,orton, (5rgänjung§^eft 6, ©. 82. Sind) 2Kattt)ia5 StoubiuS' ,^bibtt' gehört

^ieb^er.
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3n 9t oft § ©djäferfpiel ,2)ie gelernte Siebe* (1742) fjaben mir bie

erfte bcutfcfje SßatDc r>or un§, bie bann 2lb. ®ottf. Ut)lid) in feinem

Zauberhaften ©djäfer' nadjaljmt. 3)e§ teueren 25erfaffcr§ ^3of(e ,35er

ÜJcotjr* (1745) bringt eine bireft au§ ^ranfreieb, importierte Sftaioe auf

bie beutfdje 23üt)ue unb ergerjt fidj in red)t ftarfen 3 tr,c '^ cutt9fe ' ten uno

3oten, bie „im ÜDcunbe Don (Sfjarafteren, bie nidjt roiffen, roa<§ fie reben,

ben äußeren Slnftanb nicfyt »erleben unb belfjatb et)er ftärfer all geringer

tüirfen". ©eitert formte in ber ,23eifd}tnefter' (1744), allerbingS in

feiner öorfidjtigen 5Irt, (Sr)rtftine ebenfalls nad) bem S3orbilbe ber 2lgne§,

bringt aber bat ÜDcomcnt ber SMlte unb ©leidjgültigfeit ju bem ber

^Ignotauj fjin^u. ©puren ton ©ellertS ©influfj neben bem be§ 2)eStoucr)e§

geigt bann 3or). @l. ©d)leget§ ,<Stumme ©djönljeit'; er al§ erfter unb

faft einziger nimmt aber gegen bie 9?aiDC gartet, bie er un§ in nur

unftympatl)ifd)en 3ügen (3)ummf)ett, $ault)eit) oorfüfjrt. Gine grofje 33e=

beutung für bie ©ntmitflung unfere§ £t)pu§ gewann bann 2Bei|e§

Dperette ,3)er Teufel ift lo§', infofern ber Unterfdjieb ber ©tänbe Ijier

jucvft all Uifadje ber 9cait>ität auftaucht 1
), ©aintsgoir, ber bereits Ufjltd)

ben Snftofj gum /•Dc'otjr' gegeben fyatte, mirfte 20 ^afyre fpäter burd) ein

Libretto SftetaftaftoS oon neuem auf bie beutfdje Literatur ein; ba§ £ljema

t>er „einfamen 3nfel" wirb in einem Safyre (1762) gletd) gweimal be»

rjanbelt, unb bamit ber £rjpu§ ber in natürlicher 2tbgefd)Ioffent)ett aufge=

wacfjfenen Hainen mit manchen neuen 3u9en au§geftattet. 35te auf einem

abgelegenen ©ut£>f)of erlogene 5lgue§, bie eine SDcifdjung au£ ben öerfdjiebenen

naioen(Sb,arafter3ügen bilbet, ftellt fidi un§ bar in ^etrafd]§ Pantoffel

ober ber übelgeratene Sänberreifenbe' (1765), wo äftartfja SBeinbolb aber,

wie ©r)arlottc 'Spraargern in ©djlegelä ,©tummer ©djön^eit', faft nur un=

fhmpatf)ifd)e @igenfd)aften beigelegt werben. $m ©egenfafce baju ftefjt ber

b,albtüüct)fige Sacffifd) Caroline in §eufelb3 ,8iebt)aber nad) ber 9Jcobe'

(1766), mit it)iem urmüd)ftgen Temperament, baä fie mitunter jum
enfant terrible madjt. 2luf ÜJcoliereS ßuftfpiel ai§ SBorbitb offen jurücl

weift bann 8bwen§ ßuftfpiel mit bem Stiel ,3)ie neue 2lgne§'.

©o blatte bt§ gur Stritte ber ©edjjigerjatjre ber SftaioentrjpuS im

allgemeinen eine 23eränberung nidjt erfahren. (53 mar nodj baSfelbe meifi

fleinbürgerlid?, „mit ©djeufläppen" erlogene junge üftäbdjen, ba§, meifr

au§ 2lbfid)t ber (Sltern ober 33ormünber, über bie ©eljeimniffe be§ 8eben3

md)t unterrichtet ift, in lüfterner Neugier unb finblidjer $ragefud)t an

bie cerfcfjiebenen Suren anjuflopfen fud)t unb ben 23efd)eib, ben t§ ert)ält,

gar nid)t ober falfd), jum (Srgö^en be§ ^ublilum§, oerftefjt.

*) 3)ie »on S^onte^quieuS QJebanfen (,Lettres Persanes') ouSge^enben
Suflfpiete Öieberfüb;n8 ,£)ie ^nfet ber SBucfltgen* unb beträfet)«, ,2)o8

Cttonb ber S3ud(igen' ftnb in 3*> £e u"b ©infteibung mteber^olt öon einem
mobernen ©(^riftfleßcr JJfnß SlnberS in feinen fein pointierten .©fijjen au8
bem SJotrsteben1

. 33b. IL

8»
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(Sin neues Sftoiiö brang ein mit bem SSefanntmerben SEouffeauS unb

23oltaire§ in 2)eutfd)lanb. Sftdjt bie roibernatürlidje erjroungene Üntoiffen^

Ijeit, fonbern bie Unbefanntfjeit mit einer, in SRouffeauifdjem (Sinne, Der«

berbten Kultur unb 3'*>iftfation mürbe je^t ba§ Äennjeidjen ber SRaiöität.

(£ngltfct)c 2lufHärung§beftrebungen famen Inngu. 2)ie Süfjne bemächtigte

ftd) be§ banfbaren Xf)ema§ in ©eftalt ber bereits 1711 im ©pectator

beröffentlidjten (Sr^är/lung ,^nctc unb ^arifo' 1
), bie fd)on bie fpäter t>on

©eume geprebigte ülftoral enthält: ,,©et)t, mir Sßilben ftnb bod) beffre

2)?enfd)en!" 3)ie Sejeidjnung „2lgne3" für bie ttjpifdje junge SBilbe, bie

in europäifdje Umgebung öerfefct roirb unb fidt) borin ntd)t guredjtfinbet

mit ir;rer unöerboibenen (Stnfalt unb ifjrcr unfdiulbigen §ergen§güte,

meiert je§t bem 2Iu3brucf „ing^nue" (nadj 23oltaire§ Stoman). £)iefe§

äftotiü bradjte jucrft ßfjamfort in feiner ,Jeune Indienne' (1764), unb

mtt^3feffet3 Überfefcung jenes SuftftttefS beginnt bie lange SHetfje ber

Aromen, bie in 3)eutfd)lanb biefen mirffamen (Stoff beljanbeln. $feffel§

Überfefcung t)ielt ftct> läng'ere 3^ ail f & er ©üfyne, befonber§ burd) bie

#unft ber Sftabame SBranbei, für bie 35ettt) eine iijrer ^ßaraberoQen

mar 2
). SBeifje fcbretbt barauf ,35ie Srreunbfcbaft auf ber ^robe', in ber

er ber 2ftobe juliebe eine junge ^nbianerin auftreten läßt. <Sd)Iüd)terer Der*

folgt ben £t)pu§ ber jungen Silben burd} bie bramatifcfje Literatur unb fjebt

auS ber §od)fInt biefer 3)ramen nur bie bejeidjnenbften ^erauS 3
;. 9?eue3üge

treten jum bekannten Silbe nicrjt rjingu, nur in Slufjerlidjfetten (Sprad)e, ©e=

J

) 3um ©toff ögl. bie mertöolleu Stnmerfungen öon SÄufttn 2)obfon in

feiner 2lu§gabe öon Steele, Selections from the Tatler, Spectator and
Guardian. New and revised edition. Orforb 1896, ©. 483; ferner ?ß. Ufiert,

$errtg§ 21rd)iD 122, @. 358 ff. (redjt lüdenljaft). — eine flofflid) öerroanbte (Sr«

jäfylung mit glüdtidjem 21u§gang (roie ©efjnerS gortfefcung) öon $. gretligratb,
a. b. 3- 1824 f- bei (Sugen §ertel, gerbtnanb greiligratf) in feiner Sebeutung

für bie ©eograpljie. SanbSberg 1892, ©.9 ff.; ©d)toering§ 2tu§gabe I, ©.XIV.
3) SJgl. ba§ Urteil 2Beifie§ an SRamler öom 12. 2>ejember 1767, §errtg8

Slrdjio 77, ©. 37 f. („benn bie SBafjrljeit ju fagen ift aud) baZ ©tüd meiner

2JMnung nad) fcrjledjt, unb mürbe niemals auf bem Sßarifer Sweater reüfftret

baben, menn e§ nictjt bie bejaubernbe Siaiöctät ber jungen SDolignö, erhalten

^ätte"). Sltjnticr) SDMer an 3. §. 3So§ am 2. Scoöember 1774: „2>ie junge

3fnbianerinn ift fel)r mittelmäßig, öotl leerer falter 2)eclamatton. (Jtntge IjerDor«

ftecbenbe ©teilen f)at e§; ber Ouafer üKombraü ift eine gute Stoße unb SDiabam
iBranbeS jetdmete fict) al§ bie Snbianerinn }eb,r au§." (S^ünd^en, Sgl. §of» unb
©taatsbibtiotjjef. SSoffiana 60.)

3
) S§ fei mir geftattet, tjter auf $wei einaftige Juflfpicle ^injumeifen, beren

@djaup(a§ nitbt in Simerifa iji, bie aber nad) bem 211m. b. beutfdjen Stufen 1771,

@. 84 ff. in biefeä ©toffgebiet ju gehören fdjeinen, beibe öon Sraufencd
a. b. 3- 1770: ,3<*ma ober bie junge 2Karoffanertn

l unb ,^atime ober ba§

Sributmäbcfien'. — ©efyören Ejierr;cr aud^ bie Suftföielc öon ö. *ßauer§bad^
,2)tc 3nbianifd)e Sßitrce

1 (1772; ögl. 2llm. b. beutfdjen SJiufen 1773, ©. 69;
©oebefe -"IV, @. 134) unb öon- ©teigentefd) ,2)ie junge ©riednn' (1762;

©oebete 2 V, ©. 22)?
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börben tff eine (Sntroicftung ju fonftatieren. (Sinen neuen StjpuS biefer naiten

SBitben fdjuf erft ber büf)nengemanbte ^ofcebue in ben ,3nbianern in

(Sngtanb* (1789) mit ber ®uili. @r fannte fein ^ubltfum, beffen 8ieb=

Fabeleien unb ©ctjroädjen; barjer ftettt er „ba§ SDcabrfjen nidjt nur al§

$inb an ber ©renje ber Jungfrau bar, alfo im Sitter, bo§ naturgemäß

ton allen (Schöpfern ton -ftaioen am meiften beoorjugt wirb, er rücft

bie refatioe ^caitität, ben (Sroti§mu§ in eine in btefer Spanier neue unb

btenbenbe 33eteud)tung . . . ©o flammt ©urli nidjt au§ ber gemiffermaßen

farbtofen 2ltmoftf)äre ber reinen 9?atur, fonbern au3 einer Kultur, roetdje

jttjar Dorn eurotäifdjcn 2)ünfet barbarifdj genannt roerben fann, ber aber

boctj bie fjöctjften begriffe ton 8uru§, ^radjt unb ©tanj in ftd) fefc)ticßt"

(©. 88 f.). 2Iud) eine fpradjliefye Neuerung bringt $o(jebue: ©urti rebet

ftetä üon ftdj in ber britten '•ßetfon. ©ein §auötaugenmetf aber richtete

er barauf, ba$ erotifdje Problem infolge ber UnfenntniS unb finblidjen

Offenheit be§ ÜDcäbdjenS örtcfelnb, ja tüftern gu geftatten. 2ln biefem

„©emifd) ton Wuger Stufftärung, ©entimentalität, (Sbetmut unb an*

fdjeinenb naiter 8üfternb,eit" r)atte natürlich) ba§ ^ubtifum fein t)eüe§

©ntjücfen 1
). $ein SBunber, baß ©oetfje über ba§ ÜJcadjroerf ungehalten

mar, baß mit feiner Suffonntung 33ulttu§ auf bem SBeimarer STtjeater bie

©urti öerfiflieren burfte. Äofcebue aber at3 routinierter S3ür)ncnfcr)rtft*

fteller ließ ftd) ba§ banlbare £ljema nicr)t entgegen. 53on neuem fteHte er

bie^mat gteicf) groei ©urti§ auf bie SBretter in feiner ,©onnenjungfrau'

(1790), hrieberum ba3 erotiferje Moment geftiffenttid) betonenb 2
). Unb

noct) ein britte§ Sftal terroertet er bie naite Sßilbe, jefct in feinem ©rama,
ba§ auf ben 2)arifo=©toff jum £eit jurücfgreift, in bem ©djauftiet ,8a

^etyroufe' (1790), ba§ ©djtücfyterer überfein r)at. 53ereit§ (Sridj ©djmtbt

(©oetfje^arjrbud) I, ©. 350 f.) Ijatte auf bieS ^robuft, eine 3ufanimen*

ftücfetung ton SD^otiten au§ ,3ncte unb 9)artfo', ©oetfjeS ,©tetta' unb

8enjen§ feuern Sftenoga', f)ingeroiefen; ©itbermann (Gsuprjorion XII,

©. 573 ff.) ^at mit beachtlichen ©rünben ben Einfluß biefeS ©cfjauftietS auf

©djitterä Fragment ,2)a§ ©d)iff' nadjgeroiefen; 2Bitforo3fi§ (Sinmürfe

(©cr)illers2tu§gabc, £effe. 58b. IX, ©. 693) fdjeinen mir nid)t fticb^attig.

») SSgt. ben 33erid)t 3. 3- ©ngetS an ßofcebue über bie 23erüner Auf-
führung im Saljrbucf) be§ $erein§ für SlftecHenburgifcfie @efd)icf)te. 23b. 71,
©. 320 ff. (g. £&,. 21. ^offmann nennt in ben „©ettfamen Ceiben eines Sweater«
birettorS" (2tu§gabe 3Jcaa§en IV, ©. 79) bie ©urti eine „frafeenW^te ^ßarobie"
»on ©^a!efpeare§ Sfttranba im ,©turm;. — o. Seiten matf)t barauf aufmerf«
jam, baß in ©d)tianeber§ mir unbefanntem SBiener Oofalftücf ,2)er reblidje

?anbmann* Äätljdjen eine „öergröberte ©urti" ift ((Supfjorion IX, ©. 763).

*) Über bie 33eliebtb,eit biefe§ S)rama§ tigt. Carotine ^Jtcfjter, 2Iu§ meinem
geben. I, 6. 104. 3m Sßiener 2Rufenatmanad) 1791, ©. 126, ein (Sebicbt oon
©abriete ö. SSaumberg ,Eora an bie ©onne'. — 2Ibfpred)enbe§ Urteil SIteranber

ö. §umbolbt§ über ^oljebue an g. §. 3ac°bt öom 3. ^ouu^ 1791: g. $>.

SßcobiS Wadilafc, herausgegeben oon ^oeppri^. I, ©. 151.
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5lud) ein äftotiü, ba§ an ben 9)arifo*©toff erinnert, taudjt in biefen

(Sntroürfen ©djillerS einmal auf: „(Sine (Singebobrne liebt ben (Europäer

unb beweint iljn nadj feiner Slbfartr/." (21u3g. ©üntter«2Bitforo§fi. 23b. IX,
©. 288.) $ftod) im £obe§far;re ©d)itler§ fdjeint ©IjamfortS Sufifpiel als

©ingfpiei eine üerfpätete 51uferftef)ung erlebt gu baben: $n bem ©ammet=
banb ,^3olt)f)r;mnta ober 33aterlänbifd)e ©ingbübne' (Seipgig 1805. 2 23be.)

erfdjien ,3)ie junge ^nbianerin' oon l^ob. ©rjriflopb Äaffa. 2lber bamit

babe idj bereit« bie $titQXtr\%t überfdiritten, bie ©d)lüd)terer ftd) ge*

fterft Ijat.

9?eben ben $ontraft ber erotifdjen Sftaioen gur Kultur tritt nun ein

anberer ©tgenfa§, ber, in ben früheren £>ramen bereits angebeutet, je$t

fdjarf herausgearbeitet roirb nad) oerfdiiebenen (Seiten, ber ©egenfa§ ber

lanblicfjen üftaiöen gur ftäbtifdjen ober gar fjöftfcben Kultur. SBieber tritt

Seifje an bie ©pi§e mit feiner nad) bem grangöfifdjen beS $aoart be=

arbeiteten Operette ,Sottd)en am §ofe' (1767). ßottct)cn, bie liebe Un-
fctjulb oom Sanbe, mit ifjrer überfinblicben 23ertrauen§feligfeit unb (Sinfalt,

natürlid) befonberS roteber auf erotifebem ©ebiet, ift baS üftufter unb

SBorbilb geroorben für all bie naiöen Sanbfinber, mit benen nun bie

beutfdjen SBülmen bis gu 23auernfelb unb gur 33ird)=^3feiffer rjier

überfdjroemmt roerben. SBeifje felbft griff bieg Sljema in ber folgenben

Dperette ,SDie Siebe auf bem Sanbe' roieber auf unb gog am ©djluffe

bie üftoral: „Sftur in ben glitten r)crtf^t eine reine, ungefdjminfte

3ärttid)fett unb bie ectjten (Smpfinbungen ber Siebe, bie allein roaf)r=

b,aft glüdlid) machen." (2Ift HI, ©jene 9.) ©o roirb biefer ©egen-

fa§ benu(jt gu fatirifdjen Rieben gegen bie rjörjere ©efeüfdjaft, bie

aüerbingS in ben Dperetten unb Suftfpielen matt genug ausfallen. %m
©türm unb 2)rang fteHt nur Seng baS frifebe SSauernmäbdjen ßife 1

) in

ferjarfen ^ontraft gu bem neugierig4üfterncn (Soeben tiou 23crg. 2)en

©egenfa§ groifdjen ©tabt unbSanb führen bann fpäter, menn aud) bebeutenb

gemilbert, befonberS ^fflanb (,5Dte ^ageftoljen'), 3of). fjr. jünger
(,$ie ©efcb>ificr oom Sanbe'), Äofeebue (,2)ie 23ernjanbtfd)aften'),

35 reiner (^elir unb ^anncfjen') u. r>. a. burd).

3n bie ÄonücrfattonSftürfe beS auSgefjenben 18. 3ab,rb,unbert§

(©otter, Sfflanb, &o§ebue) enblid) f)ält bann bie üftaioe il)ren (Singug

als „©alonnaioe", mic ©cblücbterer fie treffenb tauft. $jl)r ift non allen

Sfjaraftergügeu, bie eine Seattle ausmachen, nur einer geblieben: bie Um
genierttjeit, unb in biefer ©eftalt lebt fie ja nod) l)eute auf unferen

23üb,nen fort.

j
) Sie Sinrötrlung Bon ©tep^anteS b. 3- ©olbotenftücf ,©ie Sßerber

4

auf

btefe JJtgur b,at ©a^lüajterer überfeinen, tro^bem er bie naioe SRofe au§ jenem
Cuftfpiet einge^enb djarafteriftert; o. Sffietlen nimmt Seeinfluffung burd) £>ol»

berg§ ,@ra§mu§ 2Jtontanu§' (gigur ber (Stifabett)) auf ?en§ an (3eitfd)rift für
oergt. ßiteroturgefdji^te. 9?eue gotge. S3b. II, ©. 130).
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©o f)ai fid) ber allgemeine ÜtjpuS bcr 9?aitien ju btei ©chatten

entroiefett: jur erotifdjen 233ilben (©egenfafc ^roifdjen Kultur unb

^Barbarei), gur Unfdjulb bom Sanbe (©egenfalj ^lotfc^cn Stnbt unb Sanb),

jur ©alonnatüen.

(S3 ift fdjabe, bafj <3d)lüd)terer in einem legten 31bfd)tiitt btcfcS

SRefuttat ntd)t nod) einmal mit fnapöen ©trieben feftgefjatten f)at; baS für

bie ©rfenntniä ber 2)ramatif beö 18. 3ar;rr)unbert3 nüfclidje S3ud) fjätte

baburd) einen eint)eitlict)en 2tbfd)luf$ befommen.

§annoticr, 8. 2Ipiil 1912. SBolfgang (Stammler.

©d)iller§ fämtlidje SBerfe, ©äfularauSgabe in 16 33änben, in 23er--

binbung mit SRidmib gefler, ©ufiato Lettner, albert Softer, 3afob

Wmox, Julius <ßeteifen, (Srid) ©dmtibt, D§lar ^Bälget, $Rict)arb

SBeifjenfelS, herausgegeben tarn (Sbuarb üon ber gellen-

Stuttgart unb SBerltn, (SottaS Sftadjfolger.

(SS roar ein fd)öner (gebaute ber SBerlagäfirma, mit beren bamaligem

öeiter <2d)iller befreunbet tnar unb bie feine reifen äfteifterroerfc feiner^

jeit in alte 2Belt fjat au§a,er)en laffen, gur ©äfularfeier »on be3 2)id)ter3

£obe mit einer monumentalen @ebäd)tni§au§gabc fjevöorgutreten unb iljn

auf biefe Seife aud) für baS nädjfte ^a^unbert aufä engfte mit fid)

gu öerfnüöfen. ©3 fonnte fid) babei natürlidjerroeife nid)t etroa um eine

neue ^Bearbeitung t>on @oebefe§ l)iftorifd)==rritifd)er 2lu3gabe mit einem

ungefiebten 23aflaft t>on ScSarten unb ob,nc erflärenbe Seigaben Ijanbeln,

fonbern man mufjte terfudjen, bie 21nforberungen ftreng roiffenfdjaftlidjer

^unbamentierung mit ben 2Bünfd)en unb Sgebürfniffen be§ gebilbeten,

nad) tieferer ßrfenntniS ftrebenben 8efer§ unb 8iteraturfreunbe§ gefebmaef*

doU ju vereinigen. 2ßa§ bie ©ottafdjc ©äfularauSgabe bietet, ba§ fei

gteid) oon üornrjerein gu ifjvem SRufjme ticrlünbet, ift nidjt nur im §in=

blid auf <Sd)önrjett unb ©ebiegenfjeit ber ted)nifd)en SluSfüfjrung, fonbern

aud) roa§ ben inneren ©eljalt anget)t, eine gang rjerborragenbe unb öor=

trcfflidje, im gangen mie im einzelnen toorgügtief) gelungene, tr>ar)rr)aft

monumentale 2irbeit. (So bilbet biefe (SäfularauSgabe, roie fie a\\$ ber

öereinten Xätiglett unb treuen Eingabe ber beften Gräfte beutfdjer SSiffen-

fdjaft entftanben ift, geroifj auf lange 3eit i)'mauZ einen Wlaxtfttin ber

@d)iflerforfd)ung unb ein unentbef)rlid)e§ Hilfsmittel für alle roeitere

Unterfud)ung, bie feinen ÜZBerfen unb feiner (Sntroirflung aud) in3 fünftige

geroibmet fein roirb. 2Ketr)obc unb £ed)nif ber äufjeren unb inneren @in=

ridjtmig ber 21u§gabe tjter ausführlicher gu analtyfieren, erübrigt fid)

roof)l, ba fie feit Satjren in unfer aller ^änben ift, unb id) Fann mid)

gleid) gu einer Iritifdjen Betrachtung ber einzelnen 53änbe roenben, fo)oeit

mir biefe gu einer foldjen S3eranlaffung gu geben fdjeinen.
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ÜDie beibcn erfreu 23önbe enthalten bic ©ebidjte unb ©rgäfjlungen,

jene burd) ©buarb bon bcr gellen, btefc burd) 9tid)arb 2Beifjen=

fel§ bearbeitet. 3)ic fcbruierigc ty™g c oet 2Inorbnung ber ©ebid)te fyat

ton ber gellen auf eine neue, ebenfo einfache roie überrafdjenbe SBeife

gelöft, inbem er, non föfcnetS SInorbnuug a(§ einem gtnar mofjtgemeintcn,

aber fidjerltd) <3d)iller§ Intentionen unb jeglicher funfllerifdjer 2lnforbe*

rung, für bie un§ ©aperer an ©oett)e§ ®cbidt)tcn bie 2lugen gefdjärft

fjat, bireft gunnberlaufenben SJerfud) gang abfefjenb, roeber eine rein djrono-

logifcfye f^olge nod) ba§ „ungenießbare ^ebeneinanber" in (5d)ifler3 eigener,

bei (£ruftu§ erfdjiencner «Sammlung gum ^?ringtp gemalt, fonbern fid)

an <&d]\Utx§ lefetnuttigen, für eine 1)3rad)tau§gabe entroorfenen $Ian, ben

Lettner juerft geroürbigt r)at, atigcfcr)toffen r)at. £>ie allgemeine 2Bertung

be§ 2nrifer§ <Sdr)iflcr faun meinet (5rad)ten§ burd) biefe auf einer flaren

©Reibung ber brei ^auptgattungen: Sieber, 23a£laben unb Slbeenlrjrif, be=

rufjenbe ShtSraar)! bes> 9?eifften unb 23eften, an bie ftd) ein 2lnr)atig ber

»on ©djifler au§ ber (£rufiu§fd)en (Sammlung nidjt für bie 'ißradjt«

ausgäbe übernommenen unb eine Sftadjlefe ber aud) ton jener ©ebid)t=

fammlung ait§gefd)toffen gebliebenen ©lüde at§ befonbere (Gruppen an*

reiben, nur er|eblid) geminnen. 2Bie ber Herausgeber fid) au§ ber

©djtoicrigfeit f)crau§gegogen Ijat, bie bic 3)oppeltertc ber ^ugenbgebidjte

bereiten, lanu id) bcma,egenübcr nidjt billigen: ftatt in ben 5lnmcr!ungen

nur eine oercinjelte Ißrobc gu geben, mie rabifal ©cbiQer fttäter bie

©djööfungcn feiner ftürmenben SuQenb bet)anbelt r)at, Ratten tk älteren

Xerte in ber ^ad/lcfe Doüftänbig gegeben werben follen unb ei burfte

auf ein ober gtnei SBogen rnebr in biefem f^-aUe ntdjt anfommen. ^n ber

©rr)altung oon ?lltertümtid}feiten ber ©pradje bätte t)ie unb ba nod)

fonferoatitier t>erfat)ren roerben fotlen: ,,(£rgt" im (Sleufifdjen ^eft (l, 173),

ba§ 3. 23. and) Softer in ben brei ©teilen ber 5öt)igenie rufjig l)at fielen

laffen, unb „glaubig" ebenba unb im ©rafen oon ^abiburg (1, 171.

98) Ratten al§ Sefungen aller Duellen beibehalten merben foßen; im britt^

legten 23erfe ber SBorte be§ 2Baf)it§ (1, 165) fet)tt ein notittenbigeS

$omma. 2)ie 2tnmertungen §u ben ©ebidjten, bie auf grünblid)fter 2)urd)=

forfdmng unb ^ritif ber gefamteu einfdjlägigen Siteratur berufen, finb

fomot)! im £inb(icf auf bic r)iftorifd)en roie auf bie äftt)etifd)en unb pfrj*

djologifdjen ©rörterungen in jeher £infid)t mufierrjaft gu nennen. —
SBeifjenfelfenS Einleitung ju <5d)ttler§ ergätjlenber ^ßrofa gibt einen guten

Übeiblicf über bie ©ntroicflung ber (SrgäljlunqSfunft bc§ 3)id)ter§. %üx

bie (Sntftefjung be§ ©eiflerfeljeri, beffen Urjelle bodj meine§ @rarf)ten§

ber in 33auerbad) geblaute „^riebrid) ^n^off" bleibt, fjat er §anftein§

Arbeit entfdjieben überfdjä^t, beffen Duellen be§ 3Roman§ id) nur eine

ganj fefunbäre SBebeutung gugefte^cn fann (ogl. (Supfjorion 12, 190).

3)ie Sänbe 3 bis 8 bringen bie gramen in djronologifcber f?otge

mit (Sinfdjlufc be§ bramatifdjen ^adjfaffei: bie brei Sugenbftücfe b^at
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&x\ä) ©djmtbt, ben Garto§ SRidjarb SBeifcenfclS, bcn SBaflenftein

^afob Sftinor, üftaria ©tuart unb bte Jungfrau ton DrleanS 3"*i"§

^Jetevfen, bte 23raut ton ÜKcffina, ben £etl unb btc Heineren ©ramen

{©emete, Sftcnfdienfeinb, £utbigung ber fünfte) OSfar Sßaljel, ben

92ad)tafj ©uftat Äettner beforgt. ©dmtibt b>t ben Sugenbbramen

»arme, überaß bte geredete SDcttte -jwtfdjen 2lnerfennung unb Slbtermung

fjaltenbe (Sfjarafteriftiten ge»ibmet, bie ebenfo Mar bic titerartfdjc unb

terföntidje 33orgefcf|id)te erläutern, als fte bte bramatifdjc Sciftung fcin=

finnig nadj aüen Stiftungen t)in »ürbigen: ber (Sinflufj ton SengenS

„Seiben Sitten" wirb tietleidjt ctroai ju beftimmt abgelehnt (3, X), ber

«einiger gteSfo Derfer)enttirf> inS Safjr 1784 ftatt 1785 gefegt (3, XXXV),
Äettncr§ fdjarffinnigen Vermutungen über ba§ allmäf)tid)c 2Bad)§tum ber

Stollen be§ üWotjren unb ber gabt) SWtlforb, bte bem ftärlidjen Material

baä 2Jcögtid}fte befonnen abhören, leiber fein 9?aum im SRabmien ber

@ntfteb,ung§gefd)id)ten gegönnt. £)cr £ert ber Räuber folgt mit 9ted)t

ber jroeiten Slulgabe: baß für ben £ert ber STtjeaterbearbeitung r/ier fo

roenig rote beim gie§fo 9taum gewonnen »erben fonnte, ift feljr ju be=

battern unb tuirb burd) bic ungenügenben groben nidrt roettgemadjt. 2)er

SCejt bc§ ftteSfo täfjt 3tulmcrpng einer 9teib,e ton f^e^tern ber offenbar

fefjr flüchtig forrtgierten Originalausgabe termiffen, ton benen id) nur

bie ^auptfädjlidjfien unb fterjerften anfügte (3, 163, 26 „mufj", rote

fcqon Sorberger faf;; 169, 23 „Stfittettorlmng"; 180, 16 „fdjtirfen"

rote aud) ©ämttidje ©djriften 1, 182; 224, 12 „23ut)lerin"); aud) ber

übermäßig häufige ©berrbrud fottte befeitigt roerben. 2Barum beim %'itSto

bie SBibmung an SIbel, bei Kabale unb Siebe bie an 2>alberg fef)(t, ift

ntcrjt einjufeljen: be§ teueren $ef)(er§ machte fid) atterbtngä aua) fdjon

©oebetc fdjulbig. $)ie fetjr reichen 5tnmerhwgen laffen trofcbem nod)

einige empfinbtidje Süden (3, 58, 26 „diem perdidi"; 78, 25 „ba§

Ungeheuer am WituS"; 161, 16 ba§ „gematte (Sntjürfen"; 214, 5

„über btefem fdjroargen ©tein"; 326, 1 „(Sbelftetne rote btefe ba");

„rufte", ba§ boer) fd)on im 2Itt* unb SD^ittetr)o^beutfcf>en geläufig ift,

burfte nid)t at« „falfcfje ftorm" bezeichnet »erben ftu 35, 27); »enn e§

ton ©ianettiuo $oria t)eifjt „3>ie Silbung griffen", fo fottte bie (Sr=

ftärung ntd)t festen, bafj „Sßitbung" fjicr nidtt in unferm mobernen

©innc, fonbern in ber 23ebeutung ton „2tu§fef)en" gemeint ift, jumat

biefe§ 2Rtf$berfiänbm8 ÜJcinor (©d)ilier 2, 58) unb SBeltridj (2J?arbad>er

©djitlerbud) 3, 342) begegnet ift. — 2Beifjenfel§ erörtert ©ntmitftung

unb Sebeutung be§ (£arto§ in muftergüttig !tarer unb »ofjlbiSbonierter

2Beife im »efentttdjen auf ber ©runbtage ber $orfd)ttngen @lfter§

(9JcötlerS redjt unjutäugtidje Arbeit b,ätte »of)t, ha nur baS ^otmenbigfte

unb üöejie ton ber Literatur über ba3 2)rama gittert roirb, 4, XII nid)t

mit angeführt $u »erben brausen) unb mit Betonung ber unleugbaren

a^ängel ber bramatifdjen 9fteatifterung ber bidjterifdjen Stbfidjtcn in ber
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abfteigenben ^anbfuitg, ofjne je in grämliche £abetfud)t ober ab=

fpredjenbeS 2D?i^tocrfter)en $u oerfaüen, fo bafj eine reife unb motjlburcr)=

bockte ©figse entftanben ift. 3)afj ber ältere £ert bev £f)aliafgenen, ber

für <£d)ifler§ roidjtigfte (SntroidtunqScpodje Don ber teibenidjaftlidjen

3lugenb §ur männlicher. 3Reife fo fjeröorragenb djarafteriftifcb, ift, mit

beffen Äürjung bem aüe ^ugen fprengenben £)rama fo monier reiche

poetifdje <Sd)tnud unbarmfyergig geraubt rourbe, nid)t ganj aufgenommen
roorben ift (nur bie erfte «Sjene unb oereingette (Stellen finb in ben 2ln=

merFungen 4, 294 abgebrueft), ift lebhaft 311 bebauern, jumal aud) auf

bie ^luSoerfe ber 2lu3gabc bon 1787 gegenüber bem £ert lefcter £anb
öerjia^tet mürbe. $m Serte felbft bleiben eine Steige oon 2tnftöfjen: 709
ftefjt „©reifen" ftatt be§ feit ber 2lui3gabe üon 1799 eingeführten

,,©reife§" (ebenfo 792 „jraote" für „groeite"); 809 mufj bod) rootjl als

unöoflftänbiger 53er§ belaffcn werben (ogl. ÜBeQermann. <5d)ifler§ 2)ramen

»1, 320); 1231 ift unbebingt „SBofmen" für „rootjneu" au§ ber £fjatia

aufzunehmen, rote ^oadnm -Dcetjer, 9?eue Beiträge ©. 90 gezeigt Ijat;

3339 ftel)t „feine" ftatt „b/U'ge"; 4399 mufj ftatt bc3 $unfte§ ein

©ebanfenftrid) fteljen, benn ber <5at$ „3)er $önig ift für niemanb" ift

unooQftänbig, \)a XariS bem Scrma in bie 9<iebe fällt unb fo bie üBorte

„ju fpredjen" ungefprodjen bleiben; 4561 ftebt „oerrounbert" ftatt w oer=

rouubernb"; 5351 ift meineB (Siadjtenä „fie" ftatt „<2ie" ju lefen. 2ln

ben fnappen, meljrfad) r>on ber einzelnen ©teile au§ in§ allgemeine au§=

greifenben Slnmerfungen roüßte id) nid)t§ au^jufe^en. — 2Rinor§ (Sin*

leitung §um ÜBallenffein erörtert bie lange unb fomplijierte @ntftcf)ung§=

gcfdjidjte ber STrttogie unb anattyftcrt barauf in gerabeju meifterbafter

SBeife ben ©barafter bc3 £>auptb,elben, ber bann bod) gan^ unbegreiflicher*

roeife öon Äilian roieber fo oötlig üerfannt unb mifjtierfianben roerben

tonnte. 3n ber Beurteilung SKajenS unb 2i)dla§ (5, XXXVII) roünfdjte

id) ben Ston etroa§ roärmer unb pofttioer, oor einer Überfdjä^ung ber

mititärifdien Sngenbetnbriide <3djifler<§ im $ubroig§burger Sager roirb

(5, XLIII) mit $itd)t geroarnt. Sei ber Befpredjung ber urfprüngtidjen

^rofafovm bel> 2)ranta§ üermiffe id) eine ücotig über bie eigenartige gorm
ber bem grociten unb eierten Slfte ber -)3iccolomini angeljöreuben 33e=

bientenfgenen in ben ^anbfdiriften (jufammenljängenb abgebrudt in 93ott=

mer§ 5lu3gabe ©. 435. 438), in benen <2eni unb ber Äetlermeifter in

Jamben, bie Sebienten bagegen in ^ßrofa fpreeben: SHefte ber profaifdjen

Raffung liegen t)ier roof)l faum üor, roof)t aber, roie mir fdjeint, ein

Berfudj be§ 2)id)ter3, nad) <Sl)afefpearifd)em dufter $rofa unb 33ev§ ju

mifeb^en unb bie 53ilbung§* unb ©tanbeSoerfcbieben^eit feiner ^Jerfonen

formell gur (Geltung gu bringen, ber bann freitief) roieber aufgegeben

routbe (äljnlid) fpredjen bie ©olbaten in ber Jungfrau 2, 5 ^3rofa);

jugleicb roären bamit roeitere fomifdje Elemente in bie ernften £eile be§

<Stürfe§ eingetreten (ogl. 5, XLI). üftit ber STertgeftalt, bie letber aud),
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wa§ in biefer 5lu§gabe flu bcn größten (Seltenheiten gehört, burdj ein

paar üble 2)rucffet)(er (lob 1013. 1989. 2107. 2823. 2886) entfallt

ift, bin id) an einigen wenigen ©teilen nid)t etnfcerftanben: Säger 43
fjätte Söorbergerä SBefferung „bir" ftatt bc<3 feblerfjaften „bie" unbebtngt

eingefefct werben (ollen, jumal biefer ctfjrfdje 3>atiu *u ben djarafteriftifdjen

Eigentümlichkeiten be3 23orfpiel3 gehört (ogl. nod> 3. 16. 45. 186. 305.

357); ^iecolomini 1675 r)alte ia) mit Vollmer (©amtliche ©djriften

12, 143 Slrnn.) „ÄriegSgefdjirfen", baS bie 9iue§fd)e ^anbfdjrift bietet,

für ba§ SRidjttge unb „Ärieg§gefd)id)ten" für einen burdjgefdjlüpften

3)rucffef)fer (togl. nod) 3Jer§ 2009); bie fgenifdje 23cmerfnng nad> ^ßtcco=

lomini 2596 tnujj mit bem (Stuttgarter £f)eatermanuffript nad) 2592

gefegt werben, ba bie folgenben tier 33erfc natürlid) an 2ftar, nidtjt an

ben dornet gerietet ftnb. 2)ie unterbrücfte ©jene mit bem S3ud}üaben=

orafel tieimifjt man ungern im »ollen SBortlaut, wie aud) non ben ge=

fttidjeneu ©teilen ber £anbfd)riften meljr bätte mitgeteilt werben fönnen.

1)ie Hnmcrfungen beleuchten be"fonber§ etngeljenb ba§ S3err)ältrtiS ber

25id)tung gu ifjren £auptquellen üfturr unb ^erdjenljatjn l

) fowie ju

©c§iHer§ eigener ©efd)id)te be§ beutfdjen Krieges, erftären Ijtftorifdje unb

fonftige (Sinjelfjeiten, geben brtef lietje »Uufjerungen be§ iDidjterS über

einjetne (Jfjaraftere unb ©jenen, erörtern enblid) wie j. 33. bei 33uttlerä

Sfyarafter pfncfjotogifdjc ©djwierigfeiten. $d) habt baju nur wenige^ an*

jumerfen: bie Semerfung gu ^ßiccolomini 1744 blatte fdjon ju 443 ge=

geben werben foden; pebantifdj ift bie Slnmerfung ju £ob 3436, ba fa

bie ©räfin, wie bie folgenbe 3 e^ e hfat, irtdt)t etwa eine genaue 3eit»

beftimmung geben will; §u Xob 3532 finbet e§ Sttinor nuffaflcnb, bafj

©d)iller nur im Sager nnb in ben legten 2lften be§ £obe§ auf 2Baflen=

fietnä Sugenb jurücfgreift: t§ blatte fonft wofjl fdjwerlid) gefdjeljen fönnen

unb bie fd)icffal§fd)wangeren ©tunben in (Sger bieten bagu bie allerbefte

3Seranlaffung
;

gu Sob 3588 follte £rjpf)on erjev al§ mt)tf)ifd)e3 Unge=

bleuer, nidjt al§ ägrjptifdjer ©Ott erflärt fein. — $eterfenS ^Bearbeitung

ber Sftaria ©tuart unb ber Jungfrau öon DvleanS oerbient faft burd)=

gängiges 2ob. 2>ie Einleitung gibt oon beiben Dramen gute unb bei

mancherlei «Streitfragen öorurteiläfrete (Efjaraftertftifen (äbnlid) mufterljaft

ift, wie bie Slnmevfung gu Jungfrau 2402 ben fdjtoarjen dritter be*

tjanbelt): unwal)rfd)einlid) ift mir bie ^iliation, bie (6, XVIII) gwifdjen

bem Sauerbadjer (Sarlolplan unb ber ÜJcaria ©tuart lonftruiert wirb;

*) Sin paar (Sinjelbeiten au§ §erd)enbal)n feien fjier notiert, bie man
bisher überfein fyat: 1, 202 fanb ©djiHer Sfceljoe erwähnt (ögt. Cager 127);

„gefroren" im ©inne oon „fugelfeji" fteljt 1, 300 (ogt. £ob 3338); bie 9?amen§-

form Orenftirn für Orenfrjerna, feine luftige (Srftnbung be§ ftapujinerS (Jager

603), fonbern aud) oon £erjtto unb Oueftenberg gebraucht (^3iccofomini 860.

1034; 2ob 51), ftnbet ftd) neben läufigerem Drenftiern b,ier jweimal (3, 23. 25),

öiellctcfjt a\$ 2)rucffef)ter.
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bei bcm brttten "jßtan gu einer Jungfrau öon Dr(6an§ neben ber oor»

fjanbenen unb ber fjiftorifd^realiftifdjen wirb (6, XX) mit 9ted)t an eine

antififterenbe jjorm gebaut (barf man an ein gangcS trimctrifdjeS ©rama
benfen unb finb bie 2ttontgomert)fgenen etwa ein SRefi biefer bann wof)l

älteften <ßf>afe be§ ©tücteS?). ©oettjeg berber 2lu§fürud) über bie ©trete

f^cne ber Königinnen, ben un§ 3Bilt)cIm ©rimm au§ Süuguft 2öitf)elm

©c^leget§ 9JJunbe aufbewahrt b,at (33riefwed)fel bc§ greifjerrn Don 9Jceufe=

bad) mit ^afob unb iffiiltjelm ®rimm <3. 69; mit Eingabe eine§ fatfcr)cn

©emäf)r§mann§ aud) in ®oetf)e<8 ®efpräcben 1, 285) foffte irgenbmo

gittert fein. 3m Sterte bleiben ileine s21nftöjje: fo ift mir ba§ elibierte

Präteritum „ruft'" üftaria 980 trofc ber Stnmerfung fct)r gweifelljaft unb

mufj mofjl in§ -ßräfenS oeränbert werben; in ber ^Beurteilung bei nad)

Sftaria 3969 fefylenben 33erfc§ ftimmc id) 3o fld)tm Sfteber bti unb füljte

midj burdj ^J3eterfen§ ©egengrünbe ebenfo wenig überzeugt, wie idj feine

Seiart Jungfrau 2067 billigen ober bie 23ei§füllungen Jungfrau 2470

unb 3048 für fritifd) einwanbfret galten faun. 91ud) Ijier finbet ftdj leiber

ein böfer 3)rucffef)ler im Xerte (Jungfrau 642). 2)ie Slnmerfungen oiien=

tieren tortrefftid) über bie fyiftorifdjcn 23orau§fe(jungen ber ©tücfe im

eingelnen, geben wertöotle OueHenjitate unb erörtern ja^fveiefte (Singet-

Reiten: für ben -ftarrenfönig Jungfrau 2329 »ermißt man bie im 2Ird)iö

für Siteraturgefdjidjte 3, 286 nadjgewiefene Duelle (ogl. aud) gu 470);

bafj ©cfjitüet bie atlgu prunfootle Darfteilung beä KrönungägugS auf ber

^Berliner Süljne gemifjbiüigt b,at, ift gu Jungfrau 2794 mit Unrecht

beftritten (ogl. <Sd)iIIer§ ^ßerfönlicbfeit 3, 239. 432 unb $Rorf)ttfeen§ 5ße<

rirfjt in ben SBiener 3afH'&üd)ern ber Literatur 56, 121, gu beffen S3er=

fafferfrage 2)einf)arbftein3 9?otig in ben 2Ifabemifd)en blättern 1, 620

in 23etrad)t fommt) 1
). — 2Bal^el§ (ginteitung gur 23raut ton 9tteffina

will mit 9ledjt lieber ben Dieter unb feine runftleüfdjen ^bfidjten au§=

beuten al§ über ib,n unb fein SBerf aburteilen: fte geigt <SdjitIer§ ftetig

wad)fenben 3U9 h
nx anattttifdjen £ragöbie, entwickelt feine Sefjie tont

(5rb,abenen unb föridjt fef)r oerftänbig unb unvoreingenommen über ba§

©djicffal unb bie SSefjanblung be§ <Sb>r§. %n bie (Einleitung gum Ztü
f)aben leiber 9toetr)eg jüngft bou Kettner (ogl. ©upb,orion 20, 186)

ftrift wiberlegte £l)üott)efen über ben (Stnflufj älterer £cflbramen auf

<5d)itler§ Komöofttion Eingang gefunben (7, XXVI. XXXI); fefjr

förbernb wirb ©oetbeS <ßlan eine! £etteöo§ beföroeben (7, XXIX),
wäb,renb ber £inroei3 auf eine (Stelle in <Sajleget§ 2l(arco§ (ebenba), ber

gleichfalls einem atlgu flüchtig Eingeworfenen s2lper9it 9toet^e§ oerbanft

») 5n ber grage, ob ©Ritter für ben ©toff fetner SJiaria ©tuart "einen

feiner bramatifdjen Vorgänger getannt ^at, begnügt fidt) Äipfa (SDiaria ©tuart

im Sroma ber SÖMttiteratur @. 303 3Inm.) mit einem non liquet: ba§ 2)rama

@t. 3o^n§ (ebenba ©. 278) Ijat er jebenfall§ in feiner eigenen SBtbüotfjef be»

feffen (tigl. 3um 9. 2«ai 1905 @. 69).
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mirb, beffer weggeblieben märe (t>gf. barüber Lettner, ©djillerS 2Bilb,elm

£eu* ©. 175). üDie 23orbemerfungen gu ben fleineren 2)ramen geben gu

fritifc£jcn ©loffen feinen 2lnlafj. %m £erte finb einige ©teilen gu be«

anftanben: marum in ber Braut 1084 ftatt „©rauenb" bie fatblofe

8e§art „©mmol" au§ bem Hamburger £b,eatermanuffiipt aufgenommen

ift, ift nirfjt cingufcfjen; trenn £eU 161 £uoni3 SBorte an ben $ifd)er

„%i)x feib ein üfteifter Steuermann", roie alle 2Iu§gaben tjaben, burdj

(Sinfiiljrung ocn 3?inbeftrirf)en in „3>f)r feib ein 2fteifter=<2teucrmann"

beränbert roerben, fo gibt ba§ einen falfcfjcn ©inn, i>a „ÜÜceifter" fjicr

ebenfo mie in „SHeifier #ttt" (41. 1774), „Reiftet ©teinmetj" (^ev=

fonenoergetcbniS) unb „SWcifter Sinmtcmtann" ((Sämtliche ©Triften 3,

359) nidjt etma einen ©uperlatio bebeutet, fonbetn eine alte 3un f I::

begeidjnung ift, bie ©djiüer SofjanneS SDiüfler entlehnt Ijat (togl. meine

Duellen Don ©d)iHer3 SBityelm Ztü 33, 32); ©emele 374 ift firfjcv

,,(5ntfe£en--21fmung" gu öerftefjen unb bcmeutfprecfjenb ba* Äomma gmifdjen

beiben SEßorten gu ftreieben, baä aud) ber ältefte Xiud in ber Slntfjologie

finngemäfj nid)t fjat 1
); im 3ftenfd)enfeinb 334, 6 ift ein 3)rudfel)ler be3

erften SlbbrucfS („eblern" ftatt „eblere") fonferöiert roorben; enblidj burftc

in ber §ulbigung ber fünfte 8 bie Segart „ipimmelraum" für ,,|)iinmel3«

räum" au§ ©djillerS Driqinalljanbfcfjrift nidjt aufgenommen merben,

ba aud) ber fonftige üert auf fie feine Sflüdfidjt nimmt. Sin böfer £)rucf«

fefjlcr ift ©emele 354 unbeadjtet burd)gcfri:tüöft. ^n ben Slnmerfungen

gur Braut fjätten bie 2lnflänge an bie flaififdje 2Nt)tf)ologie etma§ xt'\d}=

licfjer evflärt merben fönnen (fo gu 140. 899. 919); ferner öermiffe id)

einen §inmei3 auf ben non Äettner uadjgemieienen Grinflufj ber 5Reife=

befdjveibung Brr;bone8 auf io§ ©igitien ©d)iller3, bie (7, 356) ftatt ber

9ticbcfel§ gu nennen mar. 9ieid)tialtiger unb in jeber §infid)t graetf=

entfpredjenb finb bie 5(nmerfungen gum £efl, abgefefjen mieber öon ber

ben Dermeintlidjen ßntberfungen SHoettjeä entgegengebrachten 23ertrauen3=

feligfeit (tgl. 7, 359); ba§ gu 872 nad) bem Slbbrucf in ben ©ämtlidjen

(Schriften 14, XVI roiebergegebene geograpfjifdje ©cfjema ift fefjlerfjaft,

mie bie SBiebergabe ber Jpanbfdjrift in meinen Duellen 37, 29 beuilrd)

geigt. — Äettneri Bearbeitung be§ bramatifdjen $ftad)laffe3 rut)t natürlict)

gang auf feiner gerjn ^afjre oortjer erfdjienenen größeren 2Iu§gabe, bie

1 2luf eine «Stelle bev ©emele miQ id) f)ier anmerfung§roeife bie Sluf»

merffamfeit lenten, in ber ba% ßon Sörner befolgte Sweater einen alten 2)rucl>

fct)ler ber Slntbologie öerbeffert l)at, ber ©oebete entgangen ift: in SBerS 159

fyat ba§ J^eater j>oeifello§ ridjtig ,,gt)" gegenüber bem ,,@t)" ber Slntfjologte,

beffen gcljlcvljaftigtett fiel) ferjr cinfad) bur'd) ba§ folgenbe Sort „@ifevfucl)t" er*

flävt. ©oebefe, ber (©ämtlidje gcfjriften 1, 321) bie Variante beä 2:l)eater&

gar iüd)t bud)t, fa^eint umgefebrt biefe für einen Srud'fe^ler gehalten gu Ijaben,

bat fid) aljo ber anbern 93elege ber 3nterjeftion „%$" (ebenba 2, 6. 291;
Sßtccotomim 1767) nta^t erinnert.
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alle weitere gorfdjung eigentlich erft auf eine fiebere 39a fti gefreut f)at.

Gntfpredjenb ber Stücffidjt auf ben weiteren Seferlreii ber «Säfularauigabe

gibt er nur eine 2luiir>af)l aui ben oorfjanbenen «Stubien unb Vorarbeiten

Sdjttleri, tjerjia^tet auf 2Bieberf)olungen unb fudjt bte Fragmente fteti

in relatiü abgefd)Ioffener fyotm gufammengufügen, fo bafj ein anfcfjaultdjei

39itb oon bem SBefen bei beabficfjtigten Sramai entftefjt; aße 2lnfä|e gu

bramatifdjer ©ingel= ober SBecfjfcirebe finb natürlich aufgenommen. Sie

SInorbnung ber ©ntroürfe ift nidjt eine tfjvonologtfdje, fonbern formtet

oon ben größeren, rjatbroßenbeten ober boef) flarer auigeftalteten «Stücfen

bei 9cacb,laffei gu ben Heineren, gum Seil noeb, formlofen weiter. 3n ber

Einleitung cfjarafterifiett Lettner bai Material gruppenroeife, inbem er

uerroanbte ^öeenfreife unb SJcotitie ber bramattfd)en ©eftaltung jufammen=

fajjt, ein Verfahren, bai bte einfach jeittidje Slnorbnung abndjtttc^ öer=

metbet, um fo ju einem fcljärferen Silbe ber bramatifetjen (Sntnncflung

bei Si&teri ju gelangen. Seit ©runb ber unterbliebenen 2lu§füf)rung

cieler Entwürfe fiefjt Lettner (8, XIX) anfpredjenb barin, bafj ©djifler

oieifacr) roorjl bie tragifcfjen (Situationen ber Probleme erfaßte, aber ju

ben Gljarafteren, ben Srägern ber §anblung, feine perfönlidje Söegiefjung

gcnnnneu fonnte, orme rocldje nun einmal !ein (Stoff fid) gu rtiftaÖifieren

oermodjte; bie Unterfdjätjung ber „(Gräfin ton glanbern" unb ber

marinen Sramenftoffe (8, XXXIV. XXXVI) ift man oon Lettner ge=

toofynt, fte bleibt aber barum ntdjti weniger bebauerlitf) unb Doteinge=

Kommen. Sie Sertc biefei 23aubei getjen in ber ÜDcobernifierung bei

fpracfjlicben Sluibrucfi weiter, ati fonft in ber Säfularauigabe gefdjer;en

ift, unb weiter, ali man meinei Sracfyteni gefjen bürfte: ift ber Slnftofj

an Sorten wie „fobern", „£eurat", „Slfjnbung", „orjnqcfäfjr" wirfltdj

fo unüberroinblidj, ba§ man bie SBorte bei Sidjteri fälfcb,en muß? 33on

ben oon mir früher in biefer 3 eitfd)rift (4, 528) gerügten ^er)lern im

Semetriuiferte finb boef) noefj jroei (216. 769) ftefjen geblieben, wät)renb

bie anbern befeitigt finb. Sie bem Sert jebei einzelnen ©ntwurfei oor*

angetjenben erläuternben SBorbemcrfungen geben, fo umfidjtig unb er*

fdjöpfenb fie meift finb, boeb, §u oereinjelten 5luifteßungen SJntafj: bie

nooelliftifcfje OueUe bei 2Barbecf, bie bie Anregung pi bem Srama
brachte, mar jweifeltoi nidjt Sapair be öijaneour (8, 112), fonbern, wie

Lettner fpäter felbft (Stubien §ur oergleicfjenben Siteraturgefcfjidjte 6, 77)

gegeigt f)at, b'Slrnaubi „SBarbecf" (Nouvelles historiques 1, 129), ber

Ißarii 1774 erfd)ienen mar; eine 9xeir/e widriger, bie iUnorbnung unb

Datierung ber SJcalteferfragmente angeb,enbe tfc a8 en Hn& feitbem burdj

39erjer geflärt worben 1
); in ber 3u^'f"ng ber ^J3olijeifragmente gu bei

*) 2)ie meines ®rad?ten§ ftcfieren JRefuttatc fetner feljr üorfta^ttcien unb
fdjatfrtnnigen Slnaltjfe (©filier i ÜWaltef er oon 2lbolf 53 et) er, jübtnger

2)iffertatton, 1912) ftnb fotgenbe: Fragment 13 naa^ ftettnerS 3ä^un9 gehört
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tragifdjen unb fomifdjen $orm be§ <Stüdt§ bleiben einzelne 2Bitlfürlid)=

feiten; bie eigentliche erfte Duelle juv ©Ifrtbe, eine in bie £auptquet(e

$ur „^rinjefftn bon 3^°" eingelegte üftobeße, wirb (8, 257) mit Uu=
ved)t gegenüber §ume beifeitc gefefjoben, worübet icü im %xd)iv für

neuere Sprayen unb Literaturen 134, 36 fjanblc; bog Fragment
be§ 3?ritannicu§ wirb fe^r eigenmächtig berjanbelt unb jubem
S3einot)g' 21uffa£ («Schriften gur flritif unb Siteraturgefdjicfjte 1, 354)
nicöt erwäfmt (ba§ im ©oetrjqafjrbudj 32, 20 mit bem 21grippina=

plan jufammengebraebte 2Bcrf be§ $aifer<§ Sultan t)at nicrjt§ bamit gu

tun); für ba§ „Schiff" finb meine 'Darlegungen im (Supfjorion 15, 771
girr 33ericf)tigung bon $ettner§ 31uffaffung (8, 292) ju bermerteu; bie

beiben erften Fragmente ber „33raut in Trauer" (2, 255 in ber großen

2lu«gabc; fjter 8, 302. 303) finb entfdjieben umguftellen unb $art 2)coor3

eigene SBräutigamfdjaft a(§ bie ältere ^fjafe angufe()en; bie 33el)aublun^

unb Deutung' ber SRofamunbbrudjftüde tft millfüiüd), tote ingwifdjen

©ulger=@ebing ((Supborion 19, 148) gegeigt bat; enblid) bermiffe id)

bei „$ömer3 iBounittag" einen |)inmei3 auf bie „Slüanturen be§ neuen

ZtUmad)§", bie minbeften<3 wegen ber barin borfommenbcu ^iottgmen
$ömei§ unb feiner grau berangugiefjen waren (Lettner rennet 8, 322
la%u, ficfyer irrig, aud) „<3d)ide!"). ^n ben 5lnmerfungen tft ©. 337
„Hrnolb" für „23erger" gu lefen; bie 21nmerlung ju 65, 5 tjätte fdjon

ju 62, 19 gegeben weiben foflen; in ber 2tumerfung gu 106, 1 wirb

nod) immer ba§ fpradjlid) unmögliche „in jeben fttiten", ein .fcörferjler

£otten§, mit Berufung auf eine ©teile im „(Spaziergang unter ben öinben"

berteibiqt, bie id) fdjon früher in biefer 3^ifd)iift (4, 529) al§ einen

3)rudfel)ler erwiefen tjabe; gu 260, 10 war baä Qitat (Obib, Amores
3, 4, 17) nad^uweifen; in bem „gcfjn nur" (326, 9), beffen S3erteibigung

bureb Lettner mir nid)t einleuchtet, wirb boct) wofjl „gefjn Urjr" in

fdjwäbifdjer 2Iu3fprad)e or)ne fefteu SBofaletnfafc fteefen; 329, 10 enblicb

ift fein 3'rat au^ äftacbetfj (ogl. SBielanb» ©efammelte ©djrifteu 2, 3,

111), fonbern am§ ben Stäubern (Sämtlicbe (Scbriften 2, 175).

3)ie 33änbe 9 unb 10 enthalten bie Überfefcungcn ober beffer 9cad|«

bidjtungen, bon Sllbert Softer bearbeitet, bem wir grunblegcnbe (Stubien

über ©dritter al§ Dramaturgen berbanfen, unb gwar ber eine 23anb

©r)afefpeare, ©033t unb $iearb, ber anbre Racine, (Suripibeä unb
SJergil. Qux (Einleitung beä neunten 33anbe3 f)abe id) nur wenige @tngel=

Reiten ju bemerfen: bafj ©Ijafefpeareä 9Jhcbetr) in ben ©ebiebten unb

an bie ©pifce be§ ^weiten Entwurfs, wirb burd) gragtnent 6 b fortgefefct unb
fäüt in ben 2)ejember 1797; Fragment 8 unb 10 gehören eng äufammen; 3rfl9*

ment 11 fällt tn§ grübjatjr 1801 in bie 3eit be§ £f)emiftoHe§ unb Sorbed;
Fragment 17 ift nad) 18 unb ebenfo Fragment 21 naeft 22 ju fe&en. Sie ge«

naueren SBegrünbungen möge man bei SBetyer felbft nadjlefen; auf ©trittige*

gelje id) ^ter ntdjt ein.
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Dramen oon ©djillerS Sugenb energifdje «Spuren fjinterlaffen fjaben foß

(9, IX), baoon fann id) mid) nad) ben öon tfbfter früher (©djiÜer als

Dramaturg ©. 75) gegebenen ^Belegen, bereu 23eroei3fraft mir äufjerft

gioeifelfjaft crfd»eint, ofyne groingenbere neue, bie er fdjulbig bleibt, nidjt

überzeugen; bafj bie SRätfel ber Duranbot „bem SRatenben nidjt bie ge=

ringften ©djroierigfeiten" bereiten (9, XXII), ift minbeftenS 2lnfid)t£=

faeöc, icfj möchte üielmerjr ben feljen, ber in ber 9Jcef)rgal)l oon itjnen

fofort „bie naefte, faf)Ie Sluflöfung" geliefert fiefvt; entließ ift (9, XXIV)
oon bem „unbefannten Dramaturgen in Hamburg" bie 9Jebe, bem wir

bie auf inbiöibueüe ©diaufbieleroerljältniffe gugefdjnittcne Variante gum

©djlufj be§ Steffen al§ Dnfel oerbanfen, in ber ®oebefe (©ämtlidje

©djriften 14, VI) irrtümlid) eine ^ßrobe oon ©d)iHer§ originaler „2Irt

ftd) im <3ttl be§ SuftföictS gu beroegen" erfennen roollte, raäfjrenb bod)

bie 21utorfd)aft ^ergfelbS burd) feine 23riefe oom Februar unb 9J?ärg

1804 Briefe an (Stiller ©. 549. 555) ftd) er bezeugt ift. 2lud) bie

Derte be§ SßanbeS bieten abgefeljen Don einem ftörenben Drudferjler

(Suranbot 1174) gu Semerfungen laum 33eranlaffung: Sftacbetlj 1501

mufj baS $omma nad) „tüdjtig" ttjegfaüen, ba baS 2Bort Slboerbium

unb ber $er3 roörtlid) auS ©fdjenburg übernommen ift; Duranbot 695
war ber törichte Drucffcr/lcr „brei" für „ben", roie ilm ber erfte Drud
bietet, auS bem Hamburger Dljeatermanuffriöt gu beffern, roie fdjon

©oebefe in ber 51mnerlung ausgeführt Ijat. %n bm 2lnmerfungen fmb

tjäufig <Sdjitler§ SBorte mit entftorcdjenben ©teilen ber Originale fon»

frontiert; trofcbem e§ natürlich, burdjauS berechtigt ift, aud) auf Sttänget

ber ©d)iflerfd)en ^Bearbeitungen offen tjtnäutrjetfen, fo fann id) bod) bm
Don nidjt billigen, ben bie Slnmerfungen gum SJcacbetr) mcljrfad) an=

fdjlagen unb ben id) al£ uörgclnb bcgeidjnen ntu| (»gl. g. 33. gu 26.

50. 1476. 2103. 2199); rcaS foü berartiger $roft)legmu§, mit Sefftng

gu reben,nufcen? Dafj 23er§ 11 etroaS galfdieS fagen foH (bgl. fdjon

©cbiller al§ Dramaturg ©. 91), ift einfad) felbft falfdj: trüglid) ift ba§

©djttffalSroort ber §eren, nid)t roeil eS etroa faftifd) nidjt einträfe,

fonbern roeit eS feine einheitliche moralifdje Deutung über ben 2Beg, ben

ba§ ©djidfal gu feinem 3"^ 9^en tuirb, in ftd) entfjält unb baburd)

eben ben antifen Draleln älmelt. 5tb,nlid) beftreitbar fdjeint mir, roaS

gu 661 bemerft roirb; gu 977 mar öielmefjr gu beachten, bafc ©djiHer

bie brei formen ber 3»ueigal)l überhaupt burdjeinanber braudjt; gu 2230

fdjeint mir bie S3egiet)ung auf SrutuS unbebingt abguroeifen. 5Iud) ©d)leier=

madjerS ettoaS gefdjmacflofer SBitj (2lu§ ©djleiermacberS ßeben 4, 547),

fid) bei ber 4?erenbaQabe öom Sifd;er an Jjofjann ben luftigen ©eifen*

fieber erinnert gu füfjten, ber gu 101 oljneOueHenangabe gittert roirb,

f)ätte ber 5>ergeffenl)eit überlaffen bleiben fönnen. 3U Duranbot 1178

oermiffe id) eine föradjltdje ©rläuterung beä un3 ungeläufigen ©ebraud)8

con „bergnügen". 5ludj in ben ^Inmerfungen gu ben ©tüden ^ßicarbS
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finb einzelne 2IuSftcflungen §u madjen: „(Sine Heine ©ebutb" (262, 1)

ift ntd)t franjöfifd), fonbern ©djitlcr, ber eS aud) im gieäfo unb im

IßrofacartoS (©ämtlidjc ©djriften 3, 77. 5, 2, 141) unb bann roiebcr

im 2)cmetriuS 742 braucht, Ijat e<8 Seffingä (Smilia ($alotti 2, 7 unb
SBielanbg ©tjafefpcare (©efammelte ©cfariften 2, 3, 556. 686) abgelernt;

bie 301, 7 begtnuenbc Siebe mufjte ©crjifler ber £odjter nehmen unb
bem Siebfjaber zuteilen, nid)t auS ©diidlidjfeitSgrünben, fonbern rocil

'ipicaibS £ert auS S3erferjen groei aufeinauberfolgeube Sieben beibe ber

lodjter juroeift (bgl. SBielingS 3Ibbrucf ©. 55); bie längere ©teile 368,

1— 12 wirb als einziger „nnrflidjer 3u fa t3" hü ?>icarb£ £ert begcidjnct,

ber fonft „annäfjevnb treu" übertragen fei, finbet ftd) aber bort mit bem
gleichen ^nrjalt öor (ügl. ebcnba ©. 105). — Sie (Einleitung beS geinten

33anbeS gibt ju S3emerfungen laum 23eranlaffung : id) bermiffe nur einen

£inmeiS barauf, bafj ©d)iller bem jroetten unb öterten 33ud)e ber 9(eneiS

nad) feinem 5Borberid)t (©ämtlidje ©djriften 6, 346), ber r)ier ja leiber

uon ben Überfettungen felbft räumlid) burd) fedjS Sänbc getrennt ift,

aud) nod) baS fedjfte folgen ju laffeu öorfjatte, Don bem mir burd)

SottenS Mitteilung roiffen, bafj er eS befonberS liebte unb ifjr mehrmals
auS bem ©tegreif borüberfefct fjatte (33riefe an einen öertrauten greunb

@. 100); ber £abel beS SBorteS „$oft" als ju mobern (10, XIX)
trifft ftdjerlid) nidjt baS ©üradjgefüf)! ber ©cfjillerfdjen 3 e 'i> baS ftd)

bartn toon bem heutigen unterfctjieb, ba$ irjm ,,^ofi" im ©inne öon

„üftadjridjt" ganj orjne ben Sfabengcbanfen ber mobernen Einrichtung

geläufig roar. 5ln ber ©efialrung ber Serte rjabe id) aud) abgefefjen Don

einem ftörenben Srurffefjler (^prjigenie 78) mancherlei auSjufefcen. ©djiller

roaren bie antuen tarnen bielfad) in franjöfifdjer $orm geläufig, bie er

auS Racine unb SBrumot) beibehielt: bamit fjaben roir unS abjufinben

unb fjaben bafjer meines (SradjtenS fein SRedjt, formen mie „£regenc,

SenaruS, (SgeuS, ©tolier" burd) bie bleute bti unS üblidjen'ju erfcfcen,

roaS Softer getan fjat. ©benfo änbert er „3e°3" immer in „3^uS" unb

fefct in ben ^fyöniäierinnen „^ofafte" gegen ©djitlerS auSbrüdlicr) ge«

änberteS „^ofafta" roieber ein, läfet aber infonfequenterroetfe „5Inbro=

madja" (3erftörung tion £roja 638) ftefjen; aud) bie Slnberung t>on

„£üffcn" in „Riffen" befeitigt eine ©cfjitlerfdje ©igenrjeit. ^3t)äbra 819
fjalte idj „nun" für einen trabitioneflen Sructfebler ftatt „um" (bgl.

bie ^Belege in ben ©amtlichen ©djriften 5, 1, GXCVI); aud) 1079
bürfte „Ünb" root)l ein 2)rucffef)ler für „Um" fein, mie fdjon StacincS

Urtert nahelegt, unb 1282 roirb ber ^ötternamc beffer als S'Jomtnatir«

mie als SBofatiö %u nehmen fein. 2)er £ejt ber ^pljigenie ift öon Softer

leiber nid)t einr)eitlid), fonbern efleftifdj geftaltet, inbcm balb bie ßeSarten

ber Sl)alia (693. 893. 931. nadj 1040. 1159. 1214. 1326. 1569.

1824), balb bie beS £t)eater§ (26. 1004. 1331. 1538. 1668) gegeben

finb; aud) in ben ^31)öm§i erinnen ift gegen baS fonftige ^ßrinjip, einen

eufefeorion. XXII. 9
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STert tc^ter £>anb ju geben, einmal (128) eine fgenifdje Semerfung ou§

ber £b,atia beibehalten. 5» oer 3)tt>o 104 tft aud) mieber mie tn ben

meifien neueren ausgaben „Qlttyä'
1

in baS richtigere „ÜDifteS" Derbeffert

tüorben, einer Don dielen Ratten, bie meiner Meinung nach, ©oebefe

richtiger beurteilt ijat, njenn er fagt (©amtliche ©djuften 6, 388 %nm.):

„£)broof)l 3Mfte§ richtig tft . . . fyätte bie 8e3art, bie iljm (©djifler) eine

SBiffcnfdjaft jufdjreibt, auf bie er fein ©enndjt legte, ntebt eingeführt

merben bürfen"; audj 441 mar bie Don ©datier eigen§ geänberte ßeSart

mit ber Betonung Don „Drgien" auf ber jmeiten ©Übe beizubehalten,

bie natürlich, auf ba§ frartgöfifct)e orgie gurücfger)t (für ben Don Softer

in ber 2lnmerfuug angenommenen „Irrtum" ©djiUerä, er f)abe in ben

„Dvgnen" ber Sfyalta „lebenbe SBefcn, etma mie bie ^aronien" gei'etjeu

unb be§l)aib geänbert, Itegt nicfyt ber leifefte ©chatten einer 26af)rfd)ein=

licfjfeit Dot). 3n ben ^Imnerlungen ftnb bie eingaben über bie Urbrucfe

ber Sprpigente unb ber $)ibo (10, 269. 282) unöottftänbtg, ia beibe

Wlalt nur ber ©ruefort ber Dotberen Hälften ber ©ebidjte angegeben ift;

notmenbig mar eine (Srflärung Don „Seim" (gerftörung Don £roja 378),

ba§ Ijeute miflDerftanben merben fann; 3eu§ ' ©ifc au f &em Sba (ebenba

839) mar auf feine f)omerifd)e Duelle gurücfjufü^ren ; nach bem ©runb=

fafe, gan§ umgeformte ©tanken in ben 5Inmerfungen in ber alten Raffung

mitzuteilen, rjätten auch, bie ©tangen 58 unb 76 ber ^erftbrung Don

Iroja bort einen ^51at3 finben muffen.

2)en bljilofopfjifdjen ©djriften (Sanb 11 unb 12) fjat DSfar
333 a lg ei bie beften (Srtvägniffe langjähriger ©tubien auf bem ©ebietc

ber 3ufammenf)änge oer beutfe^en Literatur mit ben pl)ilofopl)ifcI)en

©tvömungen ber $eit zugute fommen laffen. $n einer glänjenb ge=

fcr)viebenen Einleitung, bie in eine rounberDoüe jufammenfaffenbe Sr)araf=

teriftif beS 2>tdjterS at3 ^bito[oöb,en ausläuft, ftcUt er ©djillerä philo
-

f oprjifct)e (Sntmicflung in tfjrem 2Befen unb ifjren SBanblungen, tljrer

fubjeftioen Eigenart unb if)ren ^Berührungen mit ben "jpbjlofoüfyemen

©b,afte§burl)5, Dftori^enä, $ant$, gidjteS bar, in bereit ©ipfelpunft er

mit Stecht eine „glücflidje 23erföfmung Don Äant unb ©f)afte§buit)" t\-

füllt ftef)t. ©eine Darlegungen finb im einzelnen reich, an feinfinnigen

unb geistreichen Söemerfungen, fo g. 53. über ©d)iöer§ Secfmif ber pr)tto=

fopt)ifcr)cn äftetfjobe unb 33egrtff§bemegung (11, LXVI), feine Vorliebe

für ben triabtfdjen 9tf)t)tb,mul> ber ©ebaulen (11, LXXIX) unb anbreö.

SBieUcic^t hätte \>a§ pljilofopfjifdje ©efpräd) im @eifterfel)er al§ ücr--

tnittetnbe§ ©lieb Don ber ^ugertbptjtlofoprjic gu ber ber SReifejeit genauer

berücfftct)ttgt merben fönnen. %n ben feljr reichhaltigen unb felbftänbi]

bie ^orfcb/Ung unb ©rllärung im einzelnen überall meiterfütjvenben 3In-

merfungen übermiegen cntmicflungägefcrjichjltche unb terminotogifdje ©eftcrjt§=

fünfte unb fie bemegen ftc^ mit ©lücf auf ber feinen SDfittellinie zmifch/n

-phjlofopljifcrjer unb pfyilologifdjer ©rflärungSatt. 3)a§ bie üfyeofopljie be§



6d)iacv§ {amtliche SBerfe. 131

3uliu§ im wefeutlidjcn qu3 ber Slfabemicgnt flammt unb für bcn 2)rucf

in bcv Sttjalia nur unroefeutlidj überarbeitet roorben ift, be^cictjnct SBalgel

(11, 314) al§ „Ijödjft roal)rfd)cinlid)": foflte il)in baS bucfie unb em=

beutige gertgniS ÄörnerS in einem Briefe an £>umbotbt öom SJJärg 1830
(33riefir>ed)|"el gmifdien ©djiüer unb £untbolbt 3 S. 332) entgangen fein,

burd) ba3 bie frühere (Streitfrage im Sinne ÜomafdjefS unb 9)ttnor§

gegen ®uno tyifd)eu enbgülttg cntfdjtcbcn ift?

2)ie t)tftovifcrjen (Sdjriften, bie in Sßanb 13 b\§ 15 öcretnigt finb,

tonnten in leine beffeve Dbfyut fomnten al3 in bie 9tid)arb gefterS

ber aueu burd) gtuei Sluffäfce in biefer 3«itfd;rift unb burd) bie geiftöoflc

©tubic über bie iöefrudjtong be<§ £>ramatifer<§ buul) ben ^iftoriftr ©djiöer

im Sanuartjeft 1909 ber 3)cutfa)cn 3tunbfd)au fid) ben 3)anf aller %-afy

genoffen nerbient l]at. ©eine aOgemeine Einleitung cljarafterifiert ©dutlerS

fjiftorifdje Arbeit unb fein SJerljältniS gur @efd)id)te
r
ba§ bind) parallelen

mit ^ol)annc§ öon S^üüer unb Jreitfdjfe iu3 Ijellfte 8id)t tritt, in burd)«

au§ felbftänbiger unb fiubernber äBeife mit einem überaß tief in bie

innerften geiftigen 3 u fanimen ^ a"9 e greifenben Urteil unb freiem S3(icf

gegenüber „titcrarljiftorifdjer Jlleinfrämeret" (13, 307). 3)ie Slnmerfungen

beleuchten im einzelnen bie ÜBanblungen ber fyiftorifdjen 5luffaffung bei

©djiücr, feinen ^ortfdjritt öom rfjetotifdjen ^3atl)0§ gur objeftinen ©egen=

ftäublidjfeit unb bie gunef)tnenbe Steife ber öolitifdj*l)iftori|d)en 2)ennr>cifc;

nermtfjt Ijabe id) eine gufammenfaffenbe SBemerfung über bie teleologifdicn

begriffe bei ©djitlcr. Slusfteflungen finb nur fjödjft wenige gu madjen:

ber §imuci§ auf Slgamemnon im 3)rei§igjäl)rtgen Kriege ijat nichts mit

«Öumbolbt§ öiel föäterer llberfefcung gu tun (15, 459), fonbern ent*

flammt öietmetjr ben auf eine eigene Übertragung gerichteten 2lefd)l)lu§=

ftubien (ögl. S3riefe 2, 171. 180. 3, 163), bie im ©egenteil jenen an»

geregt fabelt bürften. SLRebr tonnte ia) an ben Serien auSfefcen: für

bie beiben großen hiftorifefaen SBcrfe legt fyeftcr bcn £ert ber Über=

arbeitungen öon 1801 unb 1802 gugrunbe, roaS ein gennfj guläffiger

(Stanböunlt ift (ögl. barüber je£t auch bie Semerfungen Älutff)of)n§ in

biefer 3 e i t f cö r 'f t 19 » 143 ); roarum finb aber, rcäbrenb ba§ ^rinjip im

Abfall ber -ftieberlanbc ftreug burdjgefübjt ift, im ©rcifjtgjäljrigeii $rieg

bod) eine gange Steige öon ©teilen, bie ©effilier föäter öeiänberte, in ber

Raffung be§ 3)amenfalenber3 gegeben (ögl. 15, 58, 23. 160, 29. 182,

27. 207, 14. 208, 12. 213, 28. 222, 17. 240, 32. 243, 3. 264,2.

389, 29)? 33iel weniger tonnte bod) bann ber 3u faU *& aIten £crte3

uad) 317, 18 entbehrt werben. SDte ©igennamen moberniftert Hefter burd)=

gängig, wa3 id) gleidjfaUä nidjt billigen fann, weil baburd) bie unb ba Qu--

fammenl)äuge öerloren gerjen (ben tarnen äftegen, ber auch, in bem (Sntwurf

gur ©räfiu öon ($flanbern begegnet, erfennt mau in ber gorm 2Jiegb,em nidjt

obncweiterS wieber) unb auch, bie Äonfequeng öermißt wirb („fmalänbifcb,"

15, 307): t)ier Ijätte er felbft öon Äleiufrämerei frei bleiben foUen.
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£>en (Sdjlufjbanb (16), ber bie 33orreben unb 23efpredjungen eigener

355erTe, bte StcbaftionSnotijen, bie 8?ejenftonen unb einiges Heinere

^profaifdje bereinigt, ijat Suliuä ^ßeterfen beforgt. £>broof)t bte (5ut=

leitung in geft^icEter SBeife <5dnIIer§ (Stellung gum ^ubtifum als ben

©eneralnenner aller Ijier bereinigten (Stücfe barjufiellen berfudjt, Ijalte

id) e§ bod) ntcrjt für glücflid), bafj bte 2>orreben unb (Selbftfritilen bon

ben zugehörigen SDramen getrennt roorben ftnb ober gar bie 2Inmerfungen

jur 3^'9^nie in 21uli3 tjier fern bon tfjrem Sterte erfdjeinen, guntal ja

Sie 23orreben ju t/tftorifdjen SBerfen bodj roieber an anbrer (Stelle, unter

ben r)iftorifct}ert «Schriften untergebracht ftnb. 3>r Stert bietet rjic unb ba

Heine fTnfiöj?« (99, 29. 181, 25); roarunt bie SBemerfungen ju ÄörnerS

Sluffafj über 2ftufif nidjt boflftänbig aufgenommen roorben finb, fetje icr)

nidjt ein. ^n ben SInmerfungen bermiffe tcö einige S^ac^roeife bon 3itaten

(8, 19 unb 169, 22 ©ö(j bon 23erlid)ingen; 140, 7 Jahnen; 167,28
33ergil); audj bie „roenigen ßbeln" (178, 16) rjätten einer furjen ©r*

läuterung beburft.

Qena. Sllbert ßeifcmann.

SBaljel £§far, 35om ©eijleSleben beS 18. unb 19. 3a§rrjunbert§.

Seidig 1911. 3m Snfeloerlag.

S£)en erften 33anb Heiner ©Triften £5§far 2Baljel§ unmittelbar

nadj bem ©rfdjeinen anzeigen, rjinberten äußere Umftänbe. 21ber btefem

^inberniffe barf ber ^Beurteiler be3 SßerfeS infofern banfbar fein, als er

jefct prüfen barf, ob biefe 2Iuffäfcefammlung iljren SBert aud) über bte

Saljre feit ityrem (Srfdjeinen behauptete, ob bie angefteüten Unterfudjungen

nidjt injroifdjen burcb, neuere überholt rourben unb unfere (Srfenntniffe

über bie SBaljelä f)inau§gef)en müßten. (£§ barf unberl)of)len feftgejtetlt

»erben, bajj fidj 2Bal$el§ ©tubien rticr)t rafd) überlebten, fonbern feine

(£ffat)§ ein bleibenbeS SSenlmal be§ gorfd)erfleifje§ ib,re§ 33erfaffer§ bar=

fieHen roerben, ba% man immer gerne ju State gießen roirb. 3n jeber ber

22 2Ibr)anbtungen, bie SBal^el borlegt, fteclt grünblidjfteä (Einbringen in

bie beljanbelten Sftaterien; ben bderjrenbften Anregungen begegnet ber

ßefer auf (Sdjrttt unb Stritt unb ben abfdjüefjenben Urteilen, bie Salbei

ba unb bort au§fprtd)r, fann man ftdt) mit boüfter Überzeugung ai\-

fdjliejjen. SBeanftanben ließe fid) ernjtlidj bielleicfjt nur ber Stitel ber

(Sammlung, ber 23orau§fefcungen roecft, bie bodj nicr)t erfüllt roerben; benn

ba§ 18. I^afjrr/unbert lommt, genau befeljen, nur in bem 8eitauffa§e

„Sefftng§ Segriff bei Stragifdjen" in 23etrad)t, roäfjrenb alle anbercn

(Stubien, aud) roenn fte (SdjiHer unb bie SRomantif betreffen, fiel) etjer in

baS 19. 3ai)rf)unbert einfügen laffen. ©eroifj ift bie SRomantif ber

(Spiegel ein ^Srobult be§ auSgefyenben 18. SafjrfmnbertS; aber ifjre 28ir=

fungen übt fte ja in coHer 2Iugber)nung boct) erft im 19. unb gerabe
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©djitter, beffen S5erf)ättni§ gu ifjr Sßalget eingel)enb barlegt, befruchtete

fte entfdjeibenb erft fett 1800. ©o märe alfo öielteidjt ber Ceffing=2tuffa^,

fo banfen§roert fein 2Bieberabbrucf aw§ fdjroer gugängtidjen 3 eitu»93-

föalten tfi, einem ber mit ©idjerljeit gu erroartenben roeiteren ©ffarjbänbc

2Balgel§ eingugtiebern geroefen, roeit baburdj ber ©efamtinfjalt be3 23udje§

innerlich gefcr)loffener geroorben märe.

35er Stomantif in ifjren geittidj unb örtlich fernften SluSjtrafjlungen

menben ftd) bie ©tubien SBJatgelS in biefem Sanbe gu. 3)af$ er auf biefem

©cbietefouttevänfdmltet unb maltet, befagt für ben Kenner ber 8eben§arbeit

SBalgetS nid)t§, ben e§ nur überrafdjen fönnte, mie fer)r ftc^ beS SScr«

faffcrS ^ntereffen allem, roa§ felbft im entfernteren 3ufammenr)ange mit

romantifdjen (5in= ober üftadjro irfungen ftefyt, guroenben. ÜZBenn er öon
,,©oetr)c unb bem Problem ber fjauftifc^cn ^atur" fbridjt, Senau, 2Jcal=

toiba t>on 9ftet)fenbug ober ©aar djaratteriftert, ficb, mit !Jbfen ober

SRoftanb au§einanberfefct, überall muß SBalgel öon ber SRomantif au§-

geb,en, meil ja audj bie 3)idjtungen, bie er analnfiert, legten (Snbeä ber

SRomantif ir)ren Urfürung ober ib,re 2Iu§geftaltung banfen. Unb man
roünfdjte nidjta fefjnlidjer, als baß 255alge( — rote niemanb anberer

bagu berufen — ben ©efamtroirfungen ber SRomantif auf ade euro=

päifdje 2)id)tung be§ 19. 3o^r^unbert§ nadjftoürte, baß er (roie aftuefl

märe e§ bleute, ba grangofen ifjr (5Jeifte§leben aU unabhängig oon aüem
©ermanifdjen Ijinguftetlen befliffen finb!) geigte, roie fcr>r $ranfreid)§

Literatur im 19. Safjrfjunbert öon beutfcb/r 9tomantif burdjtränft tfi,

baß bie 23aljac (öon bem Sola, oft bi§ an bie einzelne *ßr)rafe hinunter,

lebt!), 2ftaeterlinf, 33ert)aeren ufro. ofjne beutfd)e Stomantif unbenfbar

mären, $n kleinerem Stafjmen b,at bte§ %. ©aftjeim gezeigt, ber @. %{\. 21.

£offmann$ ©inbringen in alle romanifdjen unb flatmfdjen Literaturen

aufbecfte). ^n feinem ©ammelbanbe ftreift Sßafgel btefe§ £f)ema, ba§ er

rool)t nodj in rociterer Lebensarbeit fortfefcen roirb; er gcrjt barauf (üiel«

leicht ntd)t ctnbrtngticr) genug) in bem 3bfen=2Iuffa^c ein, berührt e§ in

ber 5lbf)anblung über iRoftanb. 2Bie retgooH ift ber 3u fnmmen f) anfl

groifdjen £iecf, §offmann unb bercn (befolge unb bem „Chantecler"

9?oftanb§ aufqebecft, mobei nur nod) gu erörtern geroefen roäre, mie bie

£ietbid)tung in fyranfreid) feit ber beutfcben Stomantif immer iljr frudjt*

bare§ Leben fütirte, b\§ fie iljren 9?iebevfd)tag in bem mißratenen

„Chantecler" fnnb. ©onft aber muß man SBaTgelö Sluffalj „Lafontaine
redivivus", in bem er fid) mit biefem Problem auSeinanberfetjt, gu ben

feinften ©tubien bicfer gangen IReilje gätjten.

3)ie Sluffätje inSgefamt gu diarafterifiercn, erübrigt ftd) mob,!. Iftad)*

brücf(id)ft Ijmroetfen fott man auf bie beiben, bie „öfterreidjifdien Seben§=

fünftlcrn" (%. o. 25iller§, SR. ^oi)o§) geroibmet finb, tieffd)ürfenben

©^arafteriftifen, bie perfönlidjer ^Begegnung erfloffen, auf bie au<8ge-

getdjnete ©egenüberftcttung bc§ §ergog§ ©rnft oon Coburg mit ©uftati
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grcrjtag, tooiüi ber £)id)tcr, nad) 2£algel<§ beprüubctcr Slw'diauung, bie

ungünstigere 9toHe fpidt, auf bie gum etften ÜDialc gebrud'te ©tubie über

bie ©bner, bie ftd) 2ftinor3 33ud) über ©aar ebenbürtig jur «Seite fteUcn

fäjjt, Por ädern aber auf bie übcrfdiiuangälofe ^räjifierung ber ^erfön=

lidifeit ©eorg £)crh}egf)3. 2In§ bem 9tat)men einer 33ud)bcfprcd)ung ergebt

fiel) ein Sßorträt, baä in allen $ügen getroffen ift, eine (Stjarafteriftif,

bie gmar lebiglid) mit £>eine3 Slugen gefcfjen ift, bie aber bc§t)alb ir)rc

tolle ©ettung behalten barf, lucil £>eiue £>crrtegt) nürflid) burdbringerb

fab, unb in ber boflen iftidjtigfeit feincS 2Befen§ burdjfdiaute. ÜJiad) all

"i^n 23cr()errlid)ungen, benen §eriuegf) pon feiner fyanütic unb beten fritif-

lofcm ©teuer ^leurt), tor aÜcm aber ton ben itjn unbcbenflid) feiernben

©ojialbcmotraten au^gefefct mar, berührt bie fd)tid)tc, objeftite S£ar=

freflung Sßalgelä fet)r tüoljftiicnb. £>b t§ aber bem SSevfaffer nid)t cnt="

gangen ift, baf3 er 33üd)ern feine guftimmung fpenbet (|>ermegt)§ 33rief=

medjfel mit feiner 33raut, 8affalle§ 23tiefe an £>., ißriefe ton unb an §.),

bie literarfjiftorifdj bor niemanbeS Urteil befielen bürften? 3)enn ba§ ifi

fyeute mol)t jebennann flar, bafj £>ermegli£> ©ofjn nur fet)r befcr)ränfto

(Sinblide in be» 3Sater§ Üiacbtafj gemätjrt, bafj er namenttid) bie 33riefc

an cntfdjeibenben ©teilen abbrechen lä§t, bafs er fie fretS nur infomeit

oorlegt, a(3 fie in feiner SBeife ber Äanonifterung £)ermcgt)§ Ijtnbcrlid)

ftub. (33gl. barüber meine 2Iu§füt)rungen in ben „SatjreSberidjten" 1913,

©. 698). 9?adj ben 2)efIamationen SJtarceü §ermcgt)§ ju beginn bc§

2Beltfriege§ über bie ©rmorbung feine§ 23ater§ im 3at)re 1875, bie

gefegentlid» fogar in frangöfifetjeu 3eitungen f feptifc^ aufgenommen
mürben, ift ja an^uneb^men, bafj bie Ipublifationcn au§ £ermegf)§ üftadjlafj

für einige %al)xt überhaupt aufhören tuerben; in ber *yotm, in ber ftc

ftattfanben, bätten fie niemals ftattfinben füllen! —
©o guftimmenb man [icb, 31t ber ^auptmaffe ber SBaljelfcfjen 5luf=

fä§e freuen barf, bei gmeien barf feifer SBiberfpvudj nid)t gang fdjmeigen.

Qa§ £f)ema „©djiller unb bie SRomantif" ift Pon SBalgel Faum er=

fdjöpfenb bargefteüt morben. @r gliebert e§ in ^mei £eile, moxin er enge

Ubereinfitmmung ber 2lnfdiauungen be^ügtid) bc3 ©ramaS unb ber

ßomöbie fefiftetlr. 5ln biefen £atfad)en ift in feiner Sßeifc gu rütteln; bie

^auptpunfte ber llnterfudjung muffen unangefochten beftct)en bleiben. 9?ur

märe fie in mandjen ©insetfjeiten meiter^ufül^ren gemefen. SBalgcI t)at ben

©egenftanb gtreifclloS gu rafd) abgetan. 6r notiert g. 33. md)t einmal

bie Satfadje, ba$ bie 2Baf)l be§ „2)emetrius"=©toffe§ auf romantifdjc

©inflüffe gurüdgeljt (bie ^yorberung ^riebrid) ©dilegeB nad) ©diaffung

ton ÜDtytljologien, rtobei bie ftartifd)e immer im 5)orbergrunbe ber (5r*

rtägungen ftanb, bebingt grteifelloS ba§ freilief) trft bei ber jüngeren

SRomantif erftarfte ^ntereffe an SarftelTungen au§ flaiuifcnen Milieus

[Srentano, SBernerl), überfielt (tielfeidjt abfidjtlid)), bafs ©djiller roman=

tifebe 3been nid)t nur in feine 2)id)tung, fonbern aud) in fein Seben
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aufnahm ((StcHurg gtnifcljen ben (Schlieft ein Cenpcfelb, ätmlitf) <Scb,lcier=

madjerS (£l)e a quarre; {jinguiucifen toäre, bojj SßiefcfdjeS $bee bon bcr

Söerbinbung be3 jungen Cannes mit einer alternbcn grau unb bem s2lnfd)luff

e

be§ alternbcn 9ftaune§ an ein junges Sftäbchcn offenfunbig r>on biefem

Scbleiermacberfcljen ©ebanfen befruchtet ift). Sei ber 2Bat)l be§ Duinar3

für „SBaflenftein" mar tüot)l <Sd)leget§ £orcnauffa$ „Briefe über ^oefie,

(Silbenmafj unb (Sprache" mit feinem cntfdjeibenben ©runbfafce „£)r)ne

Silbenmafj feine ^oefie" mafjgebenb. Äleifts „ßätf)d)en" enblidj fteÜt baZ

Problem ber .fjörigfeit in ber Siebe bar; (Suggcftion ober STelcpatliie finb

utdjt bie entfebeibenben (Srfajeinungen. 'äuä) fonft liefje ftdi 2£algel§ 2)ar=

fteflung im einzelnen tiertiefen unb erweitern; bie abfdjlicjjenoe 5lbt)anb=

hing über biefen wichtigen ©egenftanb mirb ber 33erfaffer ftdjerltd) nod)

liefern. — 2ln bem 23ucbe ber sJiicarba §ucb, „Slütegeit ber SRomantif"

beanftanbet Waigel bie grunblegenbe (Sdjetbung grotfd&en „meiblidjen" unb

„mannmeiblidjen" Männern. (Sr finbet in biefer Terminologie fogar

ijaarfpalterei, ol)ne gu afjnen, bafj biefe Differenzierung, bie maljrfdjeinlicb

auf Dtto SBcininger gurütfgefjt, unenblicf) fein unb tiefgefühlt ift.

9cirgcnb§ ift fic anmenbbarer al§ bei romantifdjen Ißerfönlidjfciten, bie

bie £ud) mit fenfitiöftem -ftadjempfinben djarafterifiert, mobei fte aud) bie

erroätjntcn Nuancen ausgezeichnet fonbert. SBiberfprüdje unb Ünflarfjextcn

taffen fid), fetbft menn man non gefcfjlccr)ttidt)er Benennung geiftiger

Gigenfdjaften fpredjen miß, nicfit auffpüren; bie (Stufenleiter, bie Sttcarba

JQüd) fonftruiert, entfpridit mit ifyren fanften Slnfteigungen allen be=

vcd)tigten 2lufprüd)cn. ^cb fann mir bie ©runblagc, bie äBaljet ftbroanfenb

nennt, faum foliber funbiert benfen.

2)a§ finb natürlid) SBiberfpvüdje, bie ben ©efamtroert ber SBaTgel-

fd)en (Sammlung in feiner 2Bcife ijerabbrüden fönnen. (Sie offenbart

aud) bort, »uo fte ntdjt unbebingte 3ufttmmung meden muf?, bie äfttjetifdje

unb formale ©ereiftljeit iljrcS SSerfafferS in umfaffenber SBeife unb fte

enthält ein paar Formulierungen, bie il)ren bauernben 2Bert behaupten

muffen. 5rt biefen apfjoriftifdjen <Sd)ilberungen ift ein ^afjrfjunbert

beutfdien ©eifteSlcbeuS mit ©efebmad bargefieUt. 35er SInfünbigung be§

$3erfafferS, eine jtnette 9teil)e feiner 5Ibb,anblungen bemnädjft oorgulegeu,

faun man mit froren ©rtuartungen entgegenfeljen.

2Bien. griebrieb, £irtlj.

23obetb, 3ob,anne§, 2)ie 3 eitf^ ri ftcn oer Stomantif. ^reiSfdjrift

ber Änuflfliftung in Seip^ig 1911. §. £aeffel SBerlag in Seip^ig.

3roifdjen arger §erabfeijung unb motjlmollenber 5lnpretfung fdjmanften

bie Seurteiler biefcS 23ucb,e§. SBätjrenb ber gefaxte Mitherausgeber biefer

3eitfdtrift, 2- Gabler, baS 2Berf anerfannte, öerbammte e§ £). aöatgel

in ©vunb unb 33oben. SBeibe Urteile, fo entgegengefegt fie einanber finb,



136 ÖoOetf) 3of}anne§, 2)ie 3 c ^t[cJ)rtftcit ber SRomanttf.

fönncn bcftcfjen bleiben. 2)?an faun fidj gu Sßobct^§ Bud) — fo über«

rafdjenb ba3 Hingen mag — t>oUig guftimmenb unb and? ütiflig ab=

tefmcnb Herhalten, unb bemtodj roirb man bciben Beurteilungen ir/re Be*

red}tigung nidjt abfpredjen fönnen. (5§ ift eine gut gefcrjriebene ^Xnaltjfc

be§ 3nf)aft§ tierfdjicbener ^cttfd^rtf teil, in benen s«Homantifer gu Sßorte

famen; ma§ ba§ Budj enthält, ift brauchbar unb benutzbar; at§ rafa?

orientierenbeä 9^acf;frf)Iagcinevf mtrb e3 neben bem I. Banbe be£ „58ibtto=

gtaplnfdjen 9}epcrtorium§", morin £>. £• £>ouben biefelben 3 e ' tfcrJ rif tcn

uad) $orm unb $nf)alt befdjrieb unb O. SBaljet in fnapper, aber babei

Hug überfdjauetiber, rouflid} tnftruftioer SBeife ben (Srtraft ber bibtio=

grapfjifcfjen Stufjeidjnungen 30g, befielen bleiben unb aud} 9?u£en ftiften

fönnen. 2)ennod) tjat audj ber abfef)nenbe Beurteiler nidjt Unredjt; 2In=

läge, 2)arfteIIung, £cnbeitg finb grünbtid) Derfefjlt unb, tu anberer ÜBeife

tjorgelegt, märe ein meit jmedentfpredjenbereS SBerf juftaube gefommen.

£)er ^pauptoorrourf, ber Bobetf) §u machen ift, trifft freilid) nidjt

ifjn, fonbern £>ouben, beffen 3eitfd)riftenmufterung in bem I. Banbe be§

„Bibliograpf)ifd)en 9iepertorinm§" bie ©runblage mar, bie Bobetf; mit

feiner weitläufigen £)arftellung umfleibete. ©ine grunbtegenbe Begriffe

beftimmung ift notmenbig: ma§ finb gdifdjrifa 11 ber Stomantifer? %n
meiterer §infid)t: roa§ motten ^ouben unb Bobetlj unter Stomantifern

terftanben miffen? Sfjre 3)eterminterungen finb unenbtid) fcfjtnanfenb ge=

raten. £>a§ fie bie ©djlcgel, £ied, 9?ooati§, Berntjarbi, 2trnim, Bren*

tano, bie Brüber ©rimm, £. b. steift, 2t. 9ttitQer, (Sidjenborff, $ouqu6,

fotüic bie 2)re§bener $inb, §etl, Saun afj 9iomanttfer bejeidjnen, tft

felbftberftänbtidj; aber ift bamit ber Begriff erfdjöpft? Sßenn fid> Bobetf)

entfd)lo{j, Slußenfeitcr ber 9iomantif, mic bie 2)ie§bener, feiner Be*

tradjtung ju unterflellen, bann maren bie ©djranfen, bie er bem j£er=

minu§ „9?omantifer" 30g, enfdjieben gu enge, bann nutzte afle<3, ma£ in

ber Sftadjfotge ober (Entartung ber jungromantifcfjcn jDoftrin felbft in ben'

£)reifjiger= unb Biergigerjafjren bietete, in ben $rei§ ber Betrachtung

gebogen merben, burften 3. 58. 9?ouffeau unb ^etne, SBitfjctm 3J?üHei

unb 2B. 2lteri§, um nur ein paar tarnen §u nennen, nidit faft gänglid)

eernadjläfftgt roerben. üftatürlid) mar aud) bie anbere Sftügticnfeit offen:

nur bie Siebter mit ifjren 3 citfd)riftenbetträgen gu diarafterifteren, bie

ftctj gu trgcnb einer totalen fogenannten romantifdjen ©d)iile befannten.

2lber bann mären itaeberum bie Bertiner unb bie <3d;raaben ctnget)enber

in Betraft ju gießen gemefen. Bobetf) tjätt ftet) leiber nidjt an bie be=

grifftidje Serminologte, fonbern an bie d)ronotogifd)e, inbem er bie QtiU
fdjriften befd)reibt, bie bi§ runb 1820 im eigentlichen 35cutfd)lanb — mit

alleiniger 2lu§nal)me be§ <3ecfenborf=(StoIlfd}en „1ßiometr)eu3" — er-

fd)ienen. ©e§l)alb fprid)t er %. B. fein SBort über eine 3eitf^nft, Mt
3tt)eifelto§ romantifclj ift: 2t. 2B. <5djfeget§ „Snbifc^e Bibtiotfjef (Bonn
1823—1830).
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liefern @runbfeb,fer gefeilt fid) ein jWeiter, nidjt weniger fdjroer«

wiegenber fjinju. 2Bie ifr ber ©enetiü „ßcitfdjriftcn ber SRomantifer"

aufjufäffen? ©inb lebigtidj 3 citfa} rif*ei1 / bit Don SRomantiferu rjcrau§=

gegeben mürben, gemeint? ÜDann mar bie „3eitung fur bie elegante

2Bett" u. a. außer ad)t ja laffen, maren jiueifetloi alle Organe, in benen

bie ältere 9?omantif üor bem „5ltf)eiiäum" $u Sßorte tarn, nidjt ju be=

fdjreiben. ©djmebte e§ bagegen bem 33erfaffer oor, bie Journale metjr

ober meniger eingeb,enb ju analnfieren, bie Stomantifern irgenb einmal

jur Beifügung ftanben, bann mar ein Weit umfänglicherer ftieiS ber

©arfteflung gugrunbe gu legen, mar, felbft bie ©renje oon 1820 ange*

nommen, ba§ ÄorpuS ber Journale bebeutfam ju erweitern, maren

etgentlidj alle, bamal§ in ©eutfdjlanb unb Ofterreidj erfdjienenen genau

ju muftern.

(So leibet alfo bie 2)arfteflung 23obetIj§ an jwei beöeutfamen Un=

ebenfjeiten, bie ba§ Süitb, ha§ entrollt meiben foüte, arg eiitfteKen. @3
leibet aber nod) an anberen Mängeln. Qmtd biefer 2>arftellung tonnte

bod? mob,l nur fein gu geigen, mie romantifdje Jenbengen auf öerfdjiebcnen

(Gebieten in immer größere Greife orangen, mie fie atleS in ßunft,

öffentlichem ßeben, ooinefjmlidj aber Literatur ergriffen unb burdjfefcten

unb entgegenftcfyenbe Neigungen unb Seftrebuugeu aümäfjlidj au§ bem

f^etbc fdjlugen. Um ba§ offenfunbig meiben ju laffen, ja, audj nur bie

Äonturen biefe§ ftetl metterfdjreitcnben romantifdjen (SinfluffeS ju gießen,

märe e§ nötig geroefen, teine§faü§ monograpljifctj ben ^n^cilt ber cin=

jelnen 3 e i tf c*) r 'ften öorgufürjren, fonbern ba§ allmäljtidje s2lnmadjfen unb

©rftarfen ber romantiferjen SDoftrincn in ben .geitfdjriften oon 1795—1820
bloßzulegen. %lux eine nacb, Materien georbnete Scfdvrcibung ber oon

ben $eitfd)riften aufgenommenen romantifdjen ^Beiträge tonnte ein Wh*

bilb oon bem Sterben unb SBadjfen ber romantifdjen !3bcoloa.ie i"

ÜDeutfd)lanb ermeden. 9ftit einem ©djlage waren bie in flaffifdjen £rabi-

tionen erlogenen geiifdjriftentcfer für bie SRomantif nidit ju gewinnen.

(58 mußte gezeigt werben, wie man fie fdjritt^ unb rudmeife für roman=

tiferje Sidjtung, für romantifdje ^been in bilbenber $unft, in ^olitit,

©ogialpolitit, (£tt)it, 'Sptjilofopljie begeifterte, mie bie urfprünglid) anberen

Neigungen anf)ängeuben ^«Rebatteure nidjt fpejiftfdj romantifdjer Journale

ber neuaufftrebenben SRidjtung Äongeffionen madjten, bi§ fie entroeber

eine§ ©cifte§ mit ben SRomantitern würben ober ifjnen ifjre Organe ent=

gogen. 51m lidjtöoüften f)ätte fid) ba§ geigen laffen, menn Spobetr; bie

„Leitung für bie elegante 2Belt" -genau burdjgegangen märe. §ier

arbeitete if)m aber ba§ „23ibliograpf)ifdje 3?epertorium" nidjt oor (audj

ber 21. 2B. ©djlegcl^rtitel be§' ©oebete 2VI, 11 unter 9?r. 17 läßt im

©tidje, inbem er bloß oon Beiträgen <Sd)legel§ in ben ^aln'en 1802/3
füridjt, ofjne fie auf.^ujäljlen) unb beSljalb betümmerte fidj ber SBerfaffcr

um biefe§ widjtige Organ redjt wenig, obwob,! ^ier oielleidjt ber wefent=



138 SBobetti 3ot)anne(?, ®ic 3*itfdjrifren ber SRomanttl.

tiefte (SJeminn für ben 2cfev 31t Ijolen gemefen märe, menn S3obetfj in

großen 3"gf" bie «Stellung ber „Eleganten" 31t romantifdjen 2ln=

fdjauungen bargelegt Ijötte. 9ftit bem nidjtgfagenben Sa^c (<S. 116), bafj

bei tr)r bon einer „mhflidj" romantifdjen 3 £ itfd)rift feine SRebc fem fann,

ift niemanbem gebient. ©teilte fie fidj im Saufe iljrer (Sriftcng freunbtid),

feinblidj ober gleichgültig gur Siomantif? 2>a§ mar gu geigen ! 28ie e3

and) bont Stuttgarter „SDiovgenblatt" unb allen SEßiener blättern eiu=

brtnglid) gu erfoifdjcn gemefen märe. Sofjnenb wäre c§ natüvlid) gemefen,

menn fidi Sßobctt) and) nadj 1820 in ben 3 c ^ tfc^ v ifrcn umgcfelicn unb

gegeigt Ijätte, mic man fich, bamal§ gu romantifdjen Slnfdjauungen, iia fie

namentlid) in $ranfrcidj unb (Snglanb bie reidjften 23lüten trieben unb

fdjon baburdj ftarf nadj j£>eutfdjfanb gurücfunrften, in ben Journalen

fiellte. „GDuroba", „Siterarifdje unb friüfdje ^Blätter ber i8övfenr)aHe",

„dornet", „Unfer planet" u. b. a. enthalten immer rouber (Stellung*

nahmen gur romantifdien Söcttanfdjauung.

©iefe fyorberung gefjt natürlich meit über ben Stammen be£ 23obetr)=

fdjen 23udje§ Ijmau§, ba§ aber leiber eine anbere, bie barin ei ngefdjl offen

ift, and) nidjt erfüllt. 2)a§ mar 51t ermarten, bafj ber S3erfaffer menigftenS

bie 3ournalartilel jebe3 eingelnen sJiomantifer3 gufammenfaffenb be=

fprodjen Ijätte unb ©ntmitflunggbUber ber einzelnen Ißerfönlidjfciten ent=

roorfen Ijätte. ©ab e§ fdjon feine ©efdjidjte be§ romantifdien 3ournali§s

mu§, fo mar boer) roenigftenS eine ber romantifdjen ^ournaliftcn gu

erwarten. 2ßie fjübfdj wäre e§ gemefen, menn er gegeigt Ijätte, mie fid)

bie journaltftifdjen Talente ber Stomantiter aHmäfjlidj au§bilbeten, mie

üjr Slftualitätäfinn — biefer roidjtigfte 23cljelf be§ Ipubligiften — menig

entmidelt mar, ma§ ben Verfall jeber ber romantifdjen gdffdmftoi gur

unabmcisltdjen ^olge rjatte. (Einer, £• 0. Äleift, märe freilid) imftanbe

gemefen, als £age§fdjriftfteller gu mirfen; aber ifjm fiel bie 3enfur & e
'

'

jcber (Gelegenheit in bie 3lrme. £fjeoretifiereube 2luffä§e fönnen einer

3eitfdjrift unmöglidj ein langet Seben fidjern; nur ba§ ^ntereffe an ben

Vorgängen ber ©egenmart mirb iljr ein foldjeS befdjeren. 2)a§ überfielt

33obetf), bem überhaupt bie Urfadjen ber Jhirglebigfeit aller romantifdjen

3eitfcbriften nidjt aufgingen.

Sr gliebert fein 33udj in 4 2lbfdjnitte, mobon ber fefcte „Verfall

ber romantifdjen 3"*fdjriften "
Ijeifjt. Sobetfj meint aber nidjt eima ben

Serfall eingeluer Journale, ben er jemeill bei ber SnfjaltSanaltjfe ocr

eingeben 231ätter mitgeteilt Ijat, fonbem er berftefjt bie romanttfdje SSer=

fallSberiobe in geitfdjriften barunter. (3ln unglücflidjen 2Iu£>brutf§metfen

ift er überfjaubt reid)). 3n biefem Kapitel fter)en bie anfedjtbarften 2)tugc.

33or allem ift t§ SBobetfj nidjt aufgegangen, mie fefjr bie 9iomantif in

ben 3roanä'3 er i
a ')rcn faK'ft entartete, mie fie immer meljr in Senttmen=

talität unb Sarmotjang berfanf; bie £ränen= unb Stüljtfeligfeit, ber man
fidj gumanbte, buvdjgiefjt faft bie gefamte SBefletriftif biefe§ gtitvaümtä
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unb in bicfcr %xt war aud) bn3 öcfefiittcr gehalten, mit bem bic Scfer alter

bamalS bcftctjenbeii 3eitfd)riften gefpeift würben. Jeubenjen fcf;luinben faft

ooOftänbig au§ ben (Journalen, tuaä nad) ben Derfdjiebenen 3 en fur=

erläffen fett 1819 nidjt weiter oeiwunberlid) fein fonn. 2lbcr biefer rapibc

25crfaH ber romantifdjen Slnfdjauungcn war barjuftetten; nur f)ätte ber

Vcrfaffer ben gufnmmetifjaiig mit bem allgemeinen Iiterarifdje'n Verfall

in biefer Qtit int 2luge behalten muffen. ©§ Ijätte itjm 3. 33. auffalten

muffen, bajj polittfdje SluSeinberfefcungen, wie fte in ben ^oitviialen ber

älteren Stomantifer anzutreffen finb, fid) immer mefjr auS ben Qtit--

fdjriften vertieren unb man fein ^ntereffe faft ausfdjticfjlid) ben 23c»

trad)tungen ber Vergangenheit zuwenbet, namenttid) bem beutfdjcn

SJiittelalter, beffen potitifdfjc 3uHäube immer beutlidjer al§ bn3 einzig

3lnjuftrebenbe fjingeftettt werben. 2Bie fcl)r bic Vorführung biefer feubal=

reaftionären politifdjen 2tnfd)auungen a(§ be§ gu erreidjenben Sbea(§ in ben

romantifdjen 3 ct M"d)riften fett ben Sdjteget überfjanb nimmt, märe fidjerlid)

einer jufamnicnfaffenbcn 2)arfteflung wert gewefen.

3m einzelnen ben Irrtümern be3 Vobettjfdjen 33ud)e§ nadjäitfpüren,

führte ju weit. 3lber ber gröbften llnricfjttgf'eiten muß rafd) gebadjt

weiben. £0 finbet fid) allen (Stuftet ber Safj (©. 161), bafj e§ ein

Gljarafteriftifr.m ber romantifdien £d)ute §u fein fdjeint (!), ba% fic feine

redete (Stellung jur SQtufit (!!) fitibcu tonnte. „ÜJic §erjengergie|ungen

einr§ funftliebenben Ätofterbrubers" beWeifen u. t>. a. Ijoffentlid) ba£

©egenteif. £ajä ber „^romctfjeuS" ber 3JJuftf anfeljnlidjen Staunt ein =

räumte, fei uid)t auf (Sinmiifungen ber Svomantif ^urüdjufü^ren. ©elbft

wenn t§ watir wäre, fo bleibt Vobetfj nod) immer ben NadjweiS fdjutbig,

auf weldje ©inwirfungen bic Verürffidittguug ber ü)?ufif in biefer $t\U

fdjrift 3urürfget)t. £rr Drt bcS (SrfdjeinenS, Sßien, Ijätte ifjn barüber

belehren tonnen. — 2Ba§ Vobctt) über £>. <Straube§ „SBünfdjetrutfje" fagt,

ift aufgelegter Unfinn. SBenn er fdjon bic 3eitfd)tift nidjt genau burcljarbeiten

wollte, fo Ijätte er weuigftenS (S. ©IftcrS 2lu§fütjiungen („Seutfdie 9tunb=

fdjau", Vb. 107, ©. 265 ff. u. 93b. 126, ©. 205 ff) einfetjen foHen, wo
er über alle einfdilägigen fragen aufl'djfufjreidj unterrichtet worben wäre,

namentlid) über ia§ Verhältnis ^eincS ju Straube unb ju bem SD?it=

atbeiter ber „Sßiinfdjettuttje" ©fjrifti ant, Pon bem Vobetl) nidjt einmal

ben Vornamen 9tubolf femtt. (SRidjtige Namensnennungen finb überhaupt

nid)t feine ftarfc Seite; ftatt Srang ^)orn finbet man griebrid), ftatt

^üffer ^)üffncr; bei ©tneKi, ber nad; Vobetlj nur Äunfifittiftr gemefen

fein foH, feljlt ber Vorname VonaPentura — im Stegifter fcfjlt ber 9?amc

überhaupt — , bei bem ÜDcitarbeifer brä „©eutferjen SD?ufeum§" ÜJJeinert

— feljlt ebenfalls im S'Jegifter unb aud) einc§ Vornamens eimangelt er

bei Vobeth, — muß e§ fid) wollt um ben 2)eutfdjböfjmen ^ofepr) ©eorg

SWeinert Ijarbefn [®ocbete SVI, 745]; Steinberf parabiert im Stegifter als

^eimbeef; ber Votname ©corg feljlt unb bic Ve^eidjnung „jDramatifer"
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ift minbeften§ lüdfenfjaft, ba er als Grgäliler rucnigftenS ebenfo häufig hrie

al§ 2)ramatifer auftrat mm. ufro.)

3)iefen fleinen Weiterungen gefeiten fidj übrigens fc^hjeiertntegcnbe

Ijinju. ©o läfjt fid) ber (Sinbrurf faum oerroifeben, bafj Söobet^ über

2)orott)ea ©Riegel md)t§ Sd)lüfftge§ gu fagen roei^. (2Bie loljnenb märe

e§ gemefen, menn er ftd) mit ber romantifdjen grauenbidjtung unb ber

ftarfen Beteiligung ber grauen an ben Qeitfdjriften in ber rontantifdjen

33erfaH§pcrtobe befaßt Ejättc ! §ier rjätten fidt) tiefgefjenbe Futturfjiftorifcfje

Grgebniffe einernten laffen!) (Sin Safc, mte „2)ie SRegenfionen bon

©orotljea Sd)(egel über StamboljrS moralifdje (Srgätjlungen ftnb gang im

«Sinne unb ©eifte ber anberen Äritifen (roeffen? 2>orotl)ea3? ber Srüber

Sd)legel?) gehalten unb brausen barjer nidjt meiter fjerborgel)oben gu

rcerben", ift bod) unglaublich triöial. 23on ben db)araftcriftifcf)en Urteilen

£>orotf)ea§ über Srentano mäljtt er eine§ au§, obmol)l fie gerabe über

ben „ungebrannten" bie mertöoüften abQah (»gl. u. a. 9taid), 2)orotr)ea

Sdjlegel I [21], 76). Über ttjr aufobfembeS Serratien gegenüber fjrtcb*

rid) Schlegel fehlen ebenfalls alle belangreichen Slufjerungen. SSötlig ber«

ftänbuiiloS fteljt Sobetf) ber (StcIlungSnaljme ber 9fJomantifer gu 3fTfonb unb

ftofcebue gegenüber. (2lud) f)ier märe eine burdjgreifenbe gufammen*

faffung aller in 2?etrad)t fommenben Sournalartüel emöfer)len§mert ge=

roefen). 2)a& ftrf; 23ernbarbi njtebeirjolt abfällig über $5ff(anb äußerte, Will

SBobetf) nidjt einleuchten, unb er ücrftetjt fiel) fogar bagu, 23emljarbt

giuifdjen gmei auf ben (Seiten 27 unb 110 gitterten Urteilen 2Biberfprüdje

angubidjten, obroof)! beibe in bemfelben (Seifte gehalten finb. $tud) ba§

33ernl)arbi tfotjebue mit fetjr burcbfdjlagenbcn ©rünben tjöljer ftetlt alä

^fflanb, min 33obett) anfdjeinenb niebt gelten laffen. (Sine 33egrünbung

feiner 21nfd)auungen unterläßt er freilid). 2Bie er überhaupt oft unb oft

^Behauptungen aufftettt, benen jebe ©runblage feljlt. 5Da fdjeint e8 bod)

an tieferget)enben $enntniffen gu mangeln, ma§ am fdjlagenbften ber Safc

bemetft, bafj e§ ein Sfyarafteriftifum ber S^omantifer mar, bafj fie fid)

nid)t oft gufammenl)ängcnb unb erfdjöbfenb über ein £l)ema auSföradjen.

Unb mir glaubten gerabe, baf? ba§ $ragmentarifd)e ein ©runbgug ber

rontantifdjen Äünftleifdjaft mar! (2ftbglid) märe t§, bafj Sobetf) r)ter

nur ein böfer Schreibfehler unterlief unb er fagen trollte, e§ fei djaraf*

teriftifdj für bie Siomantifer, bafj fie fid) oft nidjt erfdiööfenb äußerten.

Slber berart bebeutungSoolle Irrtümer foHten bod) nidjt oorfommen

bürfen). — 2Ba§ enblid) ein Uvfeil über steift befagen foü, er fei eine

„biSöarate ©röjje" geroefen, ift mir miliar geblieben.

So gibt e3 auf Sdjritt unb £ritt gu beanftanben, gu ergangen, gu

vertiefen. ©emifj fteeft gleifj in ber Slrbeit, bie aber auf jeber Seite ben

Slnfänger »errät, ber fiel) über feine giele unb bie eingufdjlagetibe ÜJJetfjobe

nod) nid)t im klaren ift unb beut e§ auet) an tiefergetjenben Äenntniffen

aQe§ beffen feb^lt, ma§ nid)t in ber unmittclbarften 9cäf)e bei £f)ema§
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liegt. SBcfdjem ^ntcrcffc fjättc c3 begegnen muffen, rcenn 23obetlj 3. 33.

ü6er baS $$erl}ältnfö biefer 3eiifd)rincn hxn •8 e "fltr orientiert tjätte, incnn

er ba§ Übctgveifen niufifalifcfjcr Beilagen in literarifdjcn geiifdjriften

fyiftorild) oitfgcjcigt Ijätte, wenn er and) nur gealjnt Ijätte, bafj Stuffä^c

über bilbenbe Üftntfi 3. 33. febon in ber „21 Agent. 2)cutfd)cn 33ibltotf)ef"

ju finben finb, bnft alfo uon einer burd) bie sJiomantifer eingeführten

Neuerung feine 9icbe fein fann.

21bcr ivot? aflebetn mbd)te id) baS 33nd) nidjt ganj terroerfen. 2tl§

Vorarbeit tft c3 brauchbar linb für bie roenig entiuicfeltc ©efdndjte ber

beutfdjen ^ouvnaliftif ift bod) ein Baufteindjen bereitgefteflt. 33obetf>

ergriff ein toiel ju rocitgefpannteS £l)ema. £ätte er ftd) begnügt, eine ober

jtoei 3 e ' tllI1 9en ctiigcljenb 31t djavaftciifteren, fo b,ätte er üielleid)t ftuct)t=

bringenbeve 2Irbeit gcleiftet. Sjiclteicrjt litt er barunter, bafj bie ton

9}cinor geplante Verausgabe bcS „^rometfjeuä" noch, nidjt guftanbe fam.

ÜEBäre burd) bie Verausgabe biefer 3 eit fc^ r ift c 'n entfdjeibenbeS 5D?ufter

aufgeftellt roorben, fo tjätte 33obetf) öielleicfjt mdjt gar fo fetjr in bie

3rre geljen tonnen.

2Bien. griebrieb, $irtf).

Gilbert 2Berner, 2)ie üDhifiraflljetif ber grüfjromantif. Fragment einer

roiffenfe§aftlidien Slrbeit. 21li ü)canufrript gebrueft. SRemfdjeib 1911.

©. <Sdmtibt. Tl. 3-—.

2)ie Unterfuerjung be§ 21utor§ über bie 9Jcufifäftf»etif ber grüfjromantif

ift in bem borliegenben 33ud;c gcbanHidi abgefdjloffen. UnooAftänbig ift

nur ba§ „unr>orrjergefel)cne" <5dilufjfapitef, njeldjeS (5ct)eAing§ ©teOung

innerhalb ber romantifetjen SDcufiftljcorie beleuchten follte.

®er SSerfaffer fiefjt in ÄantS Äritif ber Urteitlfraft ben 2lu§gang§;

punft ber rontantifdjen 2Wuftfäftl)etif. 5Die „Stiftung auf ba§ ©efür)t§=

mäßige", bie „Betonung be§ ©efüfjlS a(§ bc§ roirffamen (Slementä im

äftb,etifd)en 33ereid) ift, im ©egenfat? 3ur „ratio" ber 2Iufflörung, ba§

©runbdjaraftevifiifum ber jnufdjcn 2Iufflärung unb 9?omantif fid) ein=

fdjiebenbcn (Spodje (©. 12). 5Da§ ©efüfjl als tnuftfalifdjeS ©runbprinsip

fe^re in ber 9tomantif mieber, fo tonnte $ant§ 2iftf)etif be§ ©efüjjlS

„3um 3lu§qang§punfte neuer Sbeen derben, bie in ber 9tomantif ttjren

21u§brucf finben" (©. 13). 2Iber Gilbert begeid^net bie äJcufiranfdjauung

ber grüf)romantii al§ „metapfyjftfcb," unb aud) biefe £atfact)e roirb auf

bie (Stnroirfung ber fritifdjen Üftfjettf. jurüdgefüfjrt. 3)a — roie ber 93er=

faffer cingeftet)t — ton einer 9)?etapl)t)fif ber Sftufif bei £ant nirgenbS

bie S^ebe tft, läjjt er bie ntetaph,t)ftfd)c €ftb,etif au§ bem 33erfud) einer

Söfung ber in ÄantS eipenen Slnfdjauungen fidj finbenben 2Biberfprüd;e

{jeroorge^en: „2luS bem @egenfa§e be§ formalifüfdjen unb inhaltlichen

Moments fudt)t fid) bie metap^ljfifdje xHfttjctif tierau^urctnben" — „bie
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ronxantifdjc 9JJufifäftf)ctif bebeutet in geioiffcm Sinne eine Snutljefe ber

beiben fief) fdjeinbar au3fd)lieijeuben Sßrhtjipifen (<S. 18). 2lud) auf

<Sd)Openf)auei§ 3Rufifäfrt)etii toeill ber SScifaffct in biefem 3ufammen=

bange l)iu. «Sic rotib ebenfalls non Staats ©efütjlMftfjetit abgeleitet

<<S. 18).

Gilbert fjat — root)t al§ elfter — ben 33erfud) unternommen, bie

romantifdje 9Jiufiiäftb,etif auS ifjren pf)ilofopt)ifd)en 93orau§fc(jungen ab=

juteiten. dagegen finbet fid) ein roefentüdjeS Gf)arafteriftifum ber meta«

pfji)fifd)en 9)cu[ifanfd)auung ber ^rütjromantif fdjon in (Srnft ©lödnerS

Siffertation 1

), roo auf bie „platonifdje ü^bee ber 9J?uftf" tjingeroiefen wirb

(S. 7). (Sbenfo begeidjnct ©crtvub t>. SRübiger in it)rer cor furjem erfd)ie=

neuen SRejenfion be§ ^)ilbertfd)en üöudjeS bie 2T?ufti*äftfjctif ber SRomantifer

als neuptatonifd) (3)eutfd)e 8iteratur§eitung, 34. ^afjrgang., <Sp. 872/6).

©od) ift mit biefem roicrjtigen §inmeiy nod) mand)e§ ^tatfel ungelöft.

(So bilbet erft ber (SpmojiSmuS ber 9vomauttfer im 33eieiu mit bem

SBieberaufleben platonifcrjer ^beengäuge baS oollftänbige ^enngeid^en ber

iünftlerifd)=romantifd)en 2J?ufifbetrad)tung.

2Bof)l lä^t fid) bie (Sntftctjung ber romantifdjen SJhtfiftfyeoric mit

Staats 2lftf)etif in SBerbtubung bringen; aber nidjt im (Sinne ber Wad)*

folge, fonbern in bem be§ ©egenfa^eS. 2)er Unterfdjieb liegt fd)on im

Segriffe „SL7cetapf)t)fif", ber nietjt, roie ifjn ber fritifdje $aut auffaßt, bie

apriorifdie ßrlenntniS ber Srfd)einung3roe(t bebeutet (cgi. „Äant unb bie

9ttetapt)t)fif" t-on Äonftantin Defterreid), Äantfiubien, 2. <5rgf). <S. 51),

fonbern als ^»rjperpfjrjftf ba§ Unenblidje, ©öttlidje, ausbeuten möd)te. ©3
rjanbett fid) um einen äftfjciifdjen ©tanbpunft, ben Staat öermirft: „...in

ber ^3fnd)ologte unb in ber ?catuteifenntni3 mufj idj burd}au§ nidjt bei

ber 2Bat)rnef)mung bon ©djönfjeit unb Harmonie fogleid) auf ©ott

lommen. (S§ ift bie 2lrt ber faulen Vernunft" (au§ ben „53orlefungcn

über bie pljilofoprjifdje SMigionslefjre," abgebrudt bei Defterreid) <S. 97).

3)afi in ber fritifdjen Slftfjetif für bie romantifdje 1}3t)i(ofopf)ie ber Äunft

nid)t t>iel gu fyolen fei, erfennt bereits 21. 2B. <Sd)legel in feinen 33or=

lefungen über fdjöne Literatur unb tfunft: „. . . aud) ber einfiditSoollfte

Äenner, ber äugleid) ^fyitofopf) ift, roirb fdjroerlid) im ©tanbe fetyn, au§

ben ©runbfäfcen ber Äritil ber lirtf)eil#fiaft etroaS ju einer £f)eorie ber

fünfte tauglid)e§ abzuleiten. 3)a§ 9iefultat bc§ ©anjen ift baljer cigent-

lid) blofj negotii), rote mir bet) Beleuchtung beffelben när/er fefjen werben."

(IDeutfdje Siteraturbenfmale beä 18. u. 19. Saljrf). Ijerög. ö. ©cuffeit.

i) ©tubien jur romantifdjen ^ßfrjcfjotogic ber Sftuftf befonberS mit 9iüdftd)t

auf bie ©djrtften (S. £. 21. §offmann§. 2«ünd)en 1909. 3)te Slfafaffung btefer
sJtej. retcfjt mehrere 2fatjre jurüd. ^njtt'if^ " ^°be id) nerfud)t, ber Gfntfteljung

ber romanttfd)en 2)cufttäfll)etif auf pft)d)oanatt)ttftf)er ©runbtage nätjerjutretcn.

(Sin Settrag gur ^8ft)d)otogte be§ 2Jiuftt^|ören§: '•Neue 2Jcufit«3eituug 38.39-)
'^nmerfg. rcäb,renb ber ftorrcttnr.
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17. 23b. 21. 2B. Sdjlcgelg SJorlefungcn über fdjöue ßittcratur u. ffunfi

1. £cil [1801—1802] (jerauSgeg. ö. SWinor, S. 49). Gbcnfo an anberer

©teile (©.89): „3)aJ3 für bie Sljeorte bei Äunft, üon bereu SBeflim*

niung er fetjr geringe iHorftcllungcn 51t b,a ben fdjeuif, <xx\§ feinem ©tjftcra

nid)t§ erfpriefdidjes abzuleiten ift, oerftcl)t fiel; üon felbft unb er üer»

fiebert jum Überfluß noch, mit bürren Sorten, bafj c§ I;tcv feine anberc

Sfjeorie ober Siffenfdiaft gebe, al3 biefe feine jtviti! ber UrteilSfvaft.

2)cit meinem erhaltenen 23cfdjeibc mir alfo Ijöftidjft ^Ibfcljteb üon ilnu

neunten motten."

2)ie 9)cufiftiftl)etif ber $rül)romauttf fe&t ba§ plafonifdje, bejteljungS'

meife ba3 platonifaVfpi»o$tfttfd)c 3Bcltbilb bcr ^tüljromantifer üorauS,

unb f)icr ftet)en fie auf ber Qkunblage bei fcüärfften geinbei ber tritt*

fdjen Sljiljetif, in ibeettem ßufamntentjangc mit Berber unb ber 9)cufif

tljeoiie feiner $afligone. VItterbingi beruht bie Obere inftimmung im iuefent=

lieben auf ben gleichen ph,üofopt)ifd)en 3>orauife§ungeu unb mar beu

3eitgcnoffcn felbft nid)t bemußt.

$erber parobiert $ant§ SKuftfäfi^ettf. „<3ef)et fie (bie SDcufif) als

ein Spiel au, morin fieb, gtuedmä^ig^iDedtoS tebenbige ^nftrumente üben.

3t)r aber, jonlünftler, fdjreibt eurem 9Jhtftffaal nadj 2Irt bei 'iplato bie

Sorte üor: ,$?ein -DJufenlofer gefje Ijinein'" (Serfe, tjersg. ü. 23. <Supl)an

22. 33b. <S. 186). £tcr, tute bei ben 9iomantifern ferjen mir -platon gegen

tfant auSgefpielt. Unb auf ber ©ruublage feines füinojiftifdjen Seltbilbci

entmirft gerbet feine metaüt)t)fifdjc 2Jhtfifanfd)auung, bie btret't auf

Schilling unb (Srfmpeufjaucr Ijtnbcutct. „Slubadjt ifts, bie ben 27?enfdjen

unb eine ÜDcenfdjeuüerfammlung über Sorte unb ©ebefjrbcu ergebt, ba

bann feinem ®efüh,le uid;t§ bleibt ali SEöne. — 2)ie Slnbadjt miU nid)t

feben, mer fingt; üom £immel fommen iljr bie Suite; — fo fd)mebt,

üon Sötten emporgetragen, bie 5lnbad)t rein unb frei über ber (Srbc, ge=

niefjcnb in (Siuem bai Stil, in (Sinem üton Ijarmonifdj alle £öne . . .

märe ei nori) ^ragc, ob bie üftuftf jebe tfunfr, bie am «Sichtbaren haftet,

an innerer Sirffamfeit übertteffen merbe? . . . Sai anfdjaultdj beut

ÜDienfdjen nidjt merben faun, mirb ifjm in itjter Seife, tu

it)rcr Seife allein, mittfjeilbar, bie Seit be§ Unfidjtbaren . . .

(S 187). Sclbft an ©a^openfjaucriSJcufifäftfyettf merben mir erinnert, menn
perber ausführt: „(5i gibt fein füger 23ilb bei (Sudjeni unb gtnbeni,

bei freunbfdjaftlidjen 3^iftc^ "»b ber 33erfi3b,nung, bei 23erltereni unb ber

3ef)ufud)t, ber gmeifelnben unb ganjen Stebererfennuttg . . . ali biefe . . .

Songänge" (S. 182). (Sbenfo befiniht Sd)openI)auer ba§ Sefcn ber

iDrelobte: „2Bie nun ba§ 2Befen bei SDcenfdjen barin beftel)t, ba| fein

2Biüe ftrebt, befriebtgt mirbaunb üon feuern ftrebt, unb fo immerfort . . .

fo ift, bem etttfprecbenb, b3 SBefen ber SD^clobie ein ftetei 2lbmcid)en,

abirren üom Qkunbton, auf taufenb Segen, nidjt nur ju beu bar=

monifdjen (Stufen, jur Stcr^, ^ur biffonanten Septime . . . aber immer
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folgt ein cnblidjeS ^urüdfeljren gum ©runbton; auf allen jenen SBegen

brürft bie Gelobte baS öielgeftaltete ©treben be§ SillenS auS . .
." (Die

SBctt al§ 2BiHe unb Sorftetlung. 2Berie, IjerauSg. ö. (£. ©rifebad) I.

©. 343).

Äant 1
) unb ^Slaton erfdjeinen als bie 33orausfe§ung öon 2Baden=

roberS teilroeife bereits üor ber ^aUigone erfduenenen mufifalifdjen 5Iuf=

färben. Die für SBarfenroberS ©cbanfengang unb pf)tlofopljtfcr}e 23orbilbung

auffcrjlufjreicfjfte ©teile finbet fict> rootjl in feinem 2luffa§ „23on groet

inunberbaren ©öradjen unb beren gefjcimniSöoüer $raft." 2
) (SöacfenroberS

2Berfe unb Briefe, IjerauSg. ö. öon ber £eö,en I, ©. 64 f.). ,,^d) finbe

fyier einen großen 2lntafj, bie 3J?acr)t unb ©üte beS ©ajöpferS §u pveifen.

(£r t)at um unS SJJenfd^en eine unenblidje 9)Jenge öon Dingen umf)er=

gefteüt, rooöon jebeS ein anbereS ÜZBefen fjat unb rooöon mir feineS öer=

fteljen unb begreifen. 2Bir miffen nicrjt, roaS ein S3aum ift, nid)t roaS

eine 2Biefe ift, nidjt, roaS ein Reifen ift ... Unb bennod) rjat ber

©djöpfer in baS 3D?enfdjenl^erg eine foldje rounberbare ©ömpatfjie gu biefen

Dingen gelegt, bafj fie bemfelben auf unbefannten SBegen ©efüljle ober

©eftnnungen, ober roie man eS nennen mag, jufüfiren, loeldje roir nie

burdj bie abgemeffenften SBorte erlangen.

Die äBeltroeifen finb au§ einem an ftd) löblid)en (Sifer für bie

2Baf)rf)eit, irre gegangen; fie fjaben bie ©eljeimniffe beS ^immelS auf»

bed'en, unb unter bie irbifdjen Dinge, in trbifdt)e 33eleud)tung fteüen

rooflen, unb bie bunfeln ©efüt)te öon benfelben mit füfjner 2>erfed)tung

ir)re§ SicdjteS auS ifjrer SSruft öerftofjcn.— 33ermag ber fdjroadje SDfenfcr;

bie ©eljcimniffe beS -IpimmelS auf^uf/eÜen? ©täubt er öertnegen anS Sidjt

^ier)en ju fönnen, toaS ©ort mit feiner £anb bebedt? Darf er rool)t bie

öunfeln ©efüfjte, meldje roie öcrljüllte ©ngel gu unS Ijernieberfteigen,

t)0cb,mütig. öon ftd) roeifen?— 3>d) efjre fte in tiefer Demut; benn eS ift

gro|e ©nabe öon ©ott, bafj er unS biefe eckten 3 c"9en *> er SBatjrfieit

Ijerabfenbet. 3^ falte bie §änbe unb httt an" (©. 66).

Diefe ©cbanfengänge roaren ber bamaligen $eit burdjauS nidjt

fremb 3
). ©o erflärt j. 23. 3ung=©tifling im 2lnfd)tuf$ an bie $antifd)e

(StfenntniSfvitif: „Der natürliche SQtenfdj begreift ntd)t bie Dinge, bie

beS ©eifteS ©otteS finb. — Senn mir 9ttenfd)en unS öon ©Ott unb

*) 3)er ©egenfatj gilt felbfiberüänblic^ nur für bie frttifdje Slfttjetif, bie

33ernunftttitif fjat bamit nid)t3 ju tun.
J) 9flad) Solbewet) ift tiefer ütuffab tnjtnifdicn aud) öon O- 5- SBatäel einer

llnterfudjung unterjogen morben (»g(. ^a^rbud) ber ©oet^e=(Sefeüfd)aft I. 1914.

2)te ©piadje ber Sunft. I. SBacfcnrober). SBatgel Jjebt olg ben „feften 3Jiittet=

punt't" beg 2Iuffa^e§ „SSadenrobcrS iöetenntuiS jum 3rvationaU§mu§" Ijeröor.

(© V-
3
) 2)ie 3tnregung fyat roob^t eine in Santa unmittelbarer 9?äf)e entitanbene

2;enben3fd)rift geboten, bie „Erläuterungen pr föritit ber reinen SScrnunft"

(1784) be§ ÄönigSbeiger Dberb,ofprebiger§ ©d}ul(j (Neuauflage 1907).
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göttlichen fingen begriffe machen, fo c>ermenfd)lid)en wir 2tüe§; wir

tonnen nid)t anberg." 1
) %n btefcm 3ufammenf)auge oerweifi (Stiflmg auf

btc SBibel: „3)ic§ beweift aud) ber 21u3förud) be§ SlpoftetS ^auli apo-

biftifd), wenn er . . . fogt: (Sin natürlicher SJienfd) (psüchikos anthro-

posj ber nad) feelifdjeu ober finnltcr)en ^ßrinjipicn urteilt, fann bie

Dinge, bie be§ ©cifte§ ©otteS fiub, ba§ ift, wie fie fid) ©ott boifteüt

unb wie fie in fiel) felbft finb, nid;t faffen, beim fte finb ifjm eine STor*

tjeit (moria), er fann fte nid)t begreifen" (<S. 417). ©erfelben Über=

^eugung gibt ©ttüing nodj an anberen ©teilen 5lu£brud. 3- 53- „ßant
beweift ba (in ber Äritif ber reinen Vernunft) burd) unwiberlegbare

©rünbe, bafj bie mcnfd;licr)c Vernunft aufjer ben ©renken ber (Sinnen*

weit ganj unb gar md)t3 weiß — bafj fie in übevfimtlic^en 3)ingen

aflcmal — fo oft fte au§ il)ren eigenen ^ßrtn^ipien urteilt unb fctjliefjt,

auf SBiberfprücfje fiöfjt, baS ift: fid) felbft wiberföridjt; btefj ißuer) ift

ein ßommentar über bie SBorte $auli . . ." (53 folgt ber oben gitterte

23tbetfprud) (©tiflingä Sefjrja&re, Serie I. 53b. ©. 661).

ÜDeutlid) tritt bie gcbanftid)e Ubereinftimmung jwifdjen «Stilling unb

Sademober fjeruov. Xie 2ßeltweifen, bie bie ®ef)eiumiffe be§ ^inimelS

auf irbtferje SBeife erflären wollen, muffen itjr gtel oerferjlen. 2)er Sftenfd)

uermag bie ©erjeimniffe be§ $immel§ nid)t aufhellen, ^olglid) bleibt

nur nod) ber ©laube übrig, unb äßadenrober fürid)t c3 auet) au3, bafj

er bie edjten, oon ©ott fjerabgefenbeten beugen ber 2Bat)rf)ett anbetet,

fte in tiefer 2)emut tserefjrt. gür it)n ift, wie für grtebrtd) ©crjlegel unb

oiele anbete, $ant bie 23orftufe beä SlgnofttgtSmuS.

2)ie Unfähigkeit ber menfdjlictjen Vernunft in Beurteilung göttlicher

2)inge (wo^u bie ihmft aueb, gehört) betont SBadenrober in feiner 2ftufif«

äftrjettf: „2Benn nun bie S3ernünftler fragen: wo benn eigentlich ber

SERittelpunft biefer Äunft ju entbeden fei — fo fann td) e§ ifmen nid)t

erflären ober beweifen. 2Ber ba3, wa8 fid) nur oon innen fjerauSfüfjlen

läjjt, mit ber Süßünfdjclrute be§ unterfudjenben 33erftanbe§ entbeden will,

ber wirb ewig nur ©ebanten über ba3 ©efütjl unb uidjt ba$ ©efürjl

felber entbeden. ©tue ewige feinbfelige ®luft ift gwifdjen bem fütjlenben

.^erjen unb ben Unterfudmngen be§ gorfdjenS befefttgt unb \ t n e 8 i fr

ein felbftänbtgeg oerfdjloffeneS göttlid)e§ SBefen, ba3 bon ber

SJemunft nidjt aufgefdjloff en unb gelöft werben fann." (3)a§

eigentümliche innere SBefen ber £onfunft unb bie ©eelenlet)re ber heutigen

Snftrumcntalmufif: oon ber Setjen I, <3. 186).

SBadenrobcrS Kenntnis ber $an'tifd)en $f)iIofobr)te gefjt and; au§

einem äußeren 3eugni§ fjerbor. @r fdjreibt an Sied (11. 2Jtat 1792):

„2)u wei|t ober wei|t nid)t, bafj id) in «Saufen, bei 3ena, einen fjreunb

i) Su"9 s@«öin9« Söerfe, (Stuttgart 1841, IV. S3b. fceimwef) Z. Seil,

6. 454 u. 6. 418.

euli^orion. XXU. W)
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Ijabe; er ift e§ roirffidj, beim id) fdjätje if)n ferjr, unb fyaht mid) über*

^engt, bafj er $ur ^reunbfdjaft gefctjaffen ift. 53or ein paar ^afyren lernte

id) ir)n fjier rennen, unb fettbem r)abe id) meinen unterbrochenen Umgang
mit irjm burtf) Briefe fortjufe^en gefucfjt. ©ein 9?ame? C£r fjct^t <Sdm=

beroff, unb ift ^ßrebiger . . . ein liebensmürbtger junger Sflann, beffen

jugenblid) fd)öue, feine (5$efid)t§bilbung eine geläuterte 2>enfung3art unb

«in eble§ $er§ anlünbigt . . . (5r ift $anttfdjcr Ißrjitofopt) . .
." x

) (üon

ber Cenen II, ©. 30).

3)ie oben angeführte, für SBacfenrober fo bebeutfame ©teile ber

^erjenSergiejjungen, geigt auet) eine Übereinftimmung mit ben 3been=

gangen be§ eigentlichen romantifdjen ^3r)tlofopr)en
r

mit Sichte unb ein=

jetnen 2lu§füt)rungen feiner 2Biffenfd)aft§ler)re.

2Benn SBarfenrober nerTünbet: „(5r (ber @d)öpfer) fjat um un»

Sftenfdjen eine unenblidje Sftenge tion fingen umrjergeftellt, — mobon

mir feinet uerfterjen unb begreifen. — Unb bennod) rjat ber «Sdjöpfer

in ba§ 2J?enfd)enb,erj eine foldje munberbare ©rjmpatrjie gu biefen Singen

gelegt, bafj fie bemfelben auf unbefannten Sßegen, ©efütjle ... gu=

füt/ren, meinte mir nie burd) bie abgemeffenften SBorte erlangen"; ober,

menige geilen fpäter „bie bnnfeln ©efütjle" bireft al§ „ßeugen ber

2ßar)rr)eit" anführt, fo merben mir — bon bem bogmatifajen (Sinfdjlag

bei Sßacfcnrobcr abgefefjen — genau an eiserne 3beengänge $id)te§ ge=

maf)nt. tiefer fjebt in ber Sßorrebe gur erften Sluigabc feiner (gd)rtft:

Über ben Segriff ber 2£iffenfd)aft§ter)re ober ber fogenannten "ißrjilo*

foptjie (2Beimar 1794) rjerbor: „2)er eigentliche (Streit . . . bürfte morjl

ber über ben 3 u f animcn ^ an 9 unfrer (SrfenntniS mit einem
Singe an fid) fein; unb ber (Streit bürfte bürde) eine fünftige 2Biffcn=

fd)aftilef)re rool)t bafjin entfdrjieben merben, bafj unfre (SrfenntniS gmar

nid)t unmittelbar burd) bie 23orfteHung, aber mot)l mittelbar burd) ba§

<$efüc)t mit bem Singe an fid) gufammenf)änge; ba$ bie Singe aller*

bing§ blofj al§ (Srfdjeinungen üorgeftell t, ba£ fie aber al§ Singe
an fid) gefüllt »werben; ba| orjne ©efütjt gar feine SBorRcUung mbg =

lid) fein mürbe; bafy aber bie Singe an fid) nur fubjeftiü, b. i. nur

inmiefern fie auf unfer ©efürjl roirfen, erfannt merben." 3
) (Sbenfo aud)

folgenbe ©ebanfengänge ber „@runblage ber gefamten SBiffenfdjaftSterjre'':

,,Sa§ probugierenbe 3d) rourbe felbft al§ leibenb gefegt, fo aud) ba§

») 3ob>nn ©eorg ©djuberoff (1766—1843), tljeologtfcf)er @cf)riftßeiier. Hßenn
Sßacfenrober im meiteren Verläufe be§ ©djreibenS fjerttorljebi: „[er] f)at neulid)

Srtefe über bie moraüfdje Srjiefjung herausgegeben, bie icb, je|jt lefe, nnb bie

redjt fdjön ftnb . . .", fo ift barunter folgenbe @d)rift ©djuberoffS ju berfte^en:

„S3riefe über moralifdt)e ©rjie^ung in ^inftc^t auf bie neuefte ^^ilofopt^ie."

Seipjig 1792.

*) 3- ©• gicb,te§ 2Ber!e, b^eraugg. b. ftxitj ÜJcebicuS. Ceipjig 1911. I. 53b.

6. 157.



Gilbert SBerner, 35ie SKuftfäP^etif bev grü^romanttF. 147

gefüllte in bev föeflerion. £a$ %d) ift bemnad) für fidj felbft in iBe=

jieljung auf bo§ Stfirfjt^d) immer leibenb, mivb feiner jätigfeit fid) gar

ntctjt bemüht, nod) mirb auf btefetbc reflektiert. — SDarjcr fcrjeint bie

^Realität be§ 2)inge§ gefüllt gu merben, ba boci) nur ba§ $d) gefüllt

mirb. (£icr liegt ber ßkiuib aller Realität, ßebiglid) burd) bie Sejie^ung

be§ @efüt)I§ auf ba§ 3>d), bie mir jefct nad)geroiefen Ijaben, mivb Realität

für ba§ 3ct) mögtidj, fomotjl bie bcä 3d), al§ bie be§ 9cicb>3d). —
(£tma§ ba§ lebiglid) burd) bie 23ejiel)ung eine§ ©efüf)l8 möglict)

mirb, cf)ne bafj ba§ %d) feiner Slufdjauung beSfelben fidr) bemüht

mirb, nod) bemujjt merben fann, uub ba§ bafjer gefüllt ju fein

fcr;etnt, mirb geglaubt. 8tti Realität überhaupt, fomoljl bie be§ ^dj,

als be§ ^idjt^cb;
1

fiubet lebiglid) ein ©taube 1

) ftatt)". (2Jcebicu§. I.

<&. 492.)

2Iud) bie gebanflidie Übeveinftimmung ber 2Badenroberfd)en $unfr=

unb 2Jhiftfäftfjetif mit platouifdjer Jhniftauffaffung beruht mofcjt auf be*

mustern 3 ufaniw en
fy
ana.- 2Jcu" genauer Übereinftimmung erinnert 2Badcn=

rober§ ^olemif gegen bie rationatiftifd)cn $unfttf)eovctifer feiner ftcit an

bie ©runbfäfce be§ ©ofratc§ im platonifcben !Jon. üftamentlid) ber erfte

Sluffatj „9tapr<ael§ ©rfdjeinung", melier ba§ Programm aller übrigen

aufrollt, bemeift biefen 3nfammenl)ang. 2Benn ©ofrateS anführt, „nur burd)

göttliche ©ingebung fei jeber irnftanbe, ba3 ©cfjöue gu fct)affcn, moju bie

SDcufe it)n trieb . . .", „nid)t nacfc> Regeln ber £nnft unb SBiffenfdjaft fei

3>on ber ßobvebnev §omev§, fonbevn oevmittelft göttlicher Eingebung unb

SBerjürfung'', fo merben mir ibeeü unb fajr rcörtlid) an SBacfenrober ge=

maljnt: „$ie Slftermeifen (bie fogenannten i£l)eortften unb ©bftematiier)

münfd)e id) ju belehren, (Sie oermalrrtofen bie jungen (Gemüter irjver

(Sdjüter, inbem fie ifjnen fo füfvn unb leidjtfinnig abgefpvodjene ÜJtteU

nungen übev göttliche 3)inge beibringen, al§ mäven t§ menfdjlidje, unb

if)nen baburd) ben SBafjn einpflanzen, al§ ftänbe e§ in ifyrer 2Jcarf)t,

breift 3U ergreifen, roa§ bie gröfjeften SDceifter ber $unft — id) barf e§

frei rjerauSfagen — nur burd) göttliche Eingebung erlangt rjaben"

(3f?apr)ael§ (Srfdi einung I, ©. 4). Ober: „SBirb man nidjt enbtict) be=

greifen, bafj att' bai profane ©efdjmälj über Scgeifterung be§ $ünftler§

mafvve S3erfünbigung fei, — unb überführt fein, bafj e3 babei boct) ge«

rabeju auf nid|t§ anbereS als ben unmittelbaren göttlichen 23eiftanb an*

romme"? (©. 9).

Sfteuplatonifdje ©cbanfengänge »erraten fid) bei SBadenrober, menn

er behauptet, bie Äunft fd)melje „ba§ ©eiftige unb Unfinnltdje ... in

bie fidjtbaren ©eftalten hinein" (I, <B. 67), ober: „©0 mie aber biefe

jmei großen göttlichen 2Befen, bie Religion unb bie $unft bie beften

güfjrertnnen be§ 9}?enfd)en für fein äu§ere§, mirttietjeä Seben finb, fo

>) 2>ie gefperrt gebruclten ©teilen ftnb üon %id)tt b,fröorge^oBen.

10«
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ftnb and) für ba§ innere, geiftige Ccben bei mcnfcfjlidjen ©emütl tr)ve

©d)ä§e bie alTerreidjfjaltigften unb föftlidjften ^unbgrubeu ber ©ebanfen

unb ©efüfjle, unb el ift mir eine fefjr bebeutenbe unb gefyeimnilbolle

SBorftetlung, roenu td) fic groeien magifdjen §of)lfpiegeln uergleicr)e, bie

mir alle 3)mge ber SBelt ftnnbilblid) abfpicgcln, burd) bereit 3auber=

bilber fjinburd) tet) ben roafjren ©eifr aller üDinge erfennen unb berftefyen

lerne" (©dnlberung roie bie alten beutfdjen Äünftler gelebt baben I,

©. 119). Slud) ber Übergang ton $ant §um üßeuplatonilniul ruirb beut*

lid). £>ie J?unft berförpert ben magren ©eift aller 2>inge, ober bie jen=

feitl ber ßrfdjeinunglroeft liegenbe 2Bclt ber SDingc an fidj. — ©in

ät)ntid)el 23ilb berroertet aud) ©djeÜiug gur Qth feiner Slbb.ängi^leit bon

platonifd)en ©ebanfengängen: „ijd) rebe bon einer ^eiligeren ^unft, bei=

jenigen, roeld)e, nad) ben 2lulbrüden ber Sllten, ein SBerfjeug ber ©ötter,

eine 23erfünbigerin göttlidjer ©efjeimntffe, bie (SnttjüHeun ber üjbeen ift,

unb beren ©eftalt bem finnlidjeu 2Iuge ebenfo »erborgen unb ungugäug=

lid) ift all bie Der gleichen 2Baf)rf)eit" (SBoriefungen über bie Üftetbobe

bei afabemifdjen ©tubiumS, 1803. 14. Sorlefung: Über bie SBiffenfcfjaft

ber föinfl in 23egug auf bal afabemifd)e ©tubium. ©dielltngl üBerfe

b,eraulgegeb. b. Dtto SBeifj II. 58b. ©. 675). 3" biefer SBerbinbuug er*

fdjetnt audi ber 23ergleid) ber Äunft mit einem 3auberfpteget in analoger

S3erroenbung: „'ißljilofopljie ber $unft ift noürenbigel Qul bei ^Sfnlofopfien,

ber in biefer bal innere 2Befen feiner ÜÜBiffenfdjaft ro;e in einem magifdjen

unb ftymbolifdjen «Spiegel fdjaut" (©. 681).

33om ;fteuptatomlmul gut ^Religion, b. I). gum (Sfjriftentum, ift fein

roeiter ©djritt mefjr. ©o fagt SBadenrober an anberer ©teile: „2Benn

anbre über felbfterfunbenen ©rillen ganfen, ober ein bergroeiflunglbollel

©piel bei 23i§el fpielen ober in ber ©infamfeit mifjgeftaltete S^en
brüten, bie, roie bie ger)arnifd)ten Scanner ber $abel, bergroetflunglbotl

ftd) felber bergefjren ob,', fo fcfjliefje id) mein Singe gu all bem Kriege

ber SBelt — unb giefje mid) ftitl in ba§ $anb ber 9Jcufif all in bal

ßanb bel©laubenl gurütf, reo alle unfre Btoeifcl un
*J unfre Seiben fidj

in ein tönenbel SJceer berlieren. Unb roie? SBerben bier 5rQg en beaut*

luortet? Sßerben ©eljeinmiffe unl offenbart? 2ld) nein! aber ftatt aller

Slntroort unb Offenbarung roerben uu§ luftige, fdjöne ^Bolfengeftalten

gegeigt, beren Slnblid unl beruhigt, rotr roiffen nietjt roie; — unb mit

fütjner @id;erl)eit roanbeln roir burd) ha§ unbefannte 8anb fjinburet) —
mir begrüben unb umarmen frembe ©eifterroefen, bie inir niebt fennen,

al§ ffreunbe, unb alle bie Unbegreiflicbfeiten, bie unfer ©cmüt beftürmen,

unb bie bie $ranff)eiten be§ SftenfdjengefcrjlecfjteS finb, bcrfdjroinbeu bor

unfern ©innen, unb utifer ©etft roirb gefuub burd) ba§ Slnfcb^auen bon

ÜBunbern, bie noef) roett unbegreiflicher unb erhabener finb. Ü)ann ift bem

2ftenfd)en, all rnöcb^t' er fagen: ,2)al ift'l, roal icb, meine! Sftun b,ab'

idj'S gefunben! D'i'un bin idj Reiter unb frobj'" (3)ie SBunber ber Son=
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fünft I, <S. 164). Unb toielteidjt fielen eingelne $ufjeruugen 2Bacfenrober§

bireft auf ÄontS 2ttufifäTtr,etif' &in. £etf?t e§ bod? in ber Ärttif ber

ItrteüSfraft § 53, 23ergleid)ung be§ äftyetifdjcu 2Bert§ ber frönen fünfte

lintereinouber: „2Benn man ben ^Bevtf) ber fdjönen fünfte nadj ber Guüur
frf)ä^t, bie fic bem ©ernütf) berfdjaffen, unb bie ©rwetterung ber 53er=

mögen, weldje in ber Urtf)eil3fraft gum (Srf'enntniffe jufammen fontmen

muffen, jum Sftafjftabe nimmt: fo bat ÜDhiftf unter ben frönen fünften

ben unterüen (fomie unter benen, bie jugl-icr) nad) itjrer ^nnefmtlidjfeit

gcfdjätJt werben, öicKeidjt ben oberften s.ßfa£, weit fte btojß mit ©mpfin-

bungen fpiett)" Stfabemie^uSgabe V. ob. 1. Abteilung ©. 239 ober:

,,[j£)te Üonrnnft] ifi aber freiließ mebr (Menuf al§ ©ultur — ; unb f>at,

buvd) Vernunft beurteilt, weniger SBertb, a(§ jebe anbere ber fdjönen

fünfte" (©. 328). dagegen SBacfenrober : „SBefje muf? id) rufen über

unfer ßeitatfer, bafj e§ bie Äunft fo bfo§ al§ ein leiditfinnigel (2piel=

werf ber (Sinne übt . . . ^n ben ©djriften bei Don unferm 2Ubred)t fo

fct)v f)od)gefd)ä§ten Sftartin ßuttjer . . . ijabt id) über bie 2Bid)tigfeit ber

ihinfi eine merfmürbige ©teile gefunben, bie mir \i%t lebhaft ini ©e=

müt fommt. 3>enn e£ behauptet biefer 2ftamt irgenbmo gang breift unb

auSbrüdlid): bafj nädjft ber £f)eo(ogie unter allen SBiffenfdjaftcn unb

fünften bei menfdjlicfjen ©eift bie Sftufif ben erften tyiafy einnehme. Unb

id) mufj offenbergig befennen, bafj biefer füf)ne 2lu§fprucf) meine 33(icfe

fefjr auf ben ausgezeichneten 2)?ann fjingeiicfjtet Ijat" (©rjrengebäd^hüi

itnferei efyrwürbigen 2tb)u^errn 3Hbred)t 3)ürer I, @. 56).

5luf bevfelbeu mpftifdjen ©runblage wie SBadenroberi mufit'alifdje

^uffä^e rufjt aueb, ber Tiecf gugefdiriebene 2lutei( ber ^ergeniergiefjungen

unb ^fjantafien. Merbingi fiubet ftcf» bei ifym, wie audi bei ^riebridj

Scfjlegel ober etwa üftobalti nod) eine gweite (Srflärung be§ muftfaiifdjen

(Srtebniffei: 3)ie ($letdifteflung unb 33erbtnbung beifelben mit £iebeibor=

fteflungen, worauf nod) ^tncjetvtefen werben foH.

5(uf 2£arfenvoberi Anregungen mag ei gurücfjufüfjren fein, wenn er

in ber Jonfunft ,,ba§ le$te ©efjeintnti bc§ ©laubeni, bie 9D?t)ftif, bie

burdjaui geoffenbarte Religion" erblirft (1)ie ©timpbonien, öon ber Seilen

1, ©. 302). Sftrjftifdj auigebrütft etfdiehtt ber Übergang oon $ant jum

•Keuptatoniimui in ben oft gitterten Werfen:

35em förperfcfjmeren 93Iicf fonn'S mdjt gelingen

<Sid) an ben Unftdjtbaren binjubringen.

(Sntfernter noa), um meljr gefudfjt ju fein,

Serbarg er in bie £one jidj fünein.

(®ie £öne I, ©. 291.)

2(uf fpinojiftifcber ©runblage, ber (Gegenwart bei Unenblid^en,

(Swigen, @ineu in ben enblidjen Xingen (2BaIgeI, £eutfdje SHomantif,

2. u. 3. Auflage. <S. 34) berufen <Sd)teiermadjer§ ÜDfufifanfdjauungen.

Slflerbingi lommt nod) ber ptatouifdje ©infdjlag b^ingu. 3n ibrem 233erf
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,,©ebanfen 931aton§ in ber beutfdjen Stomantif

'

x
) berührt Cuifc gurlinben

bie $unftleb,re nur, „tnfofern fie fic^ auf bie jbtctjtfunft begießt" (35or=

wort). £)eutlid) flimmert aber ber platonifdje ©infcfclog in ben einzelnen

auf 2ftuftf bezüglichen 21ufjerungen «Sdjleicimadjerl Ijinburd): „3)ie SÖcufe

ber Harmonie, beren ocrtraute! 33err)ältni! jur Religion nodj ju ben

ÜJctyfterien gehört, fjat t»on je^cr bie prädjtigften unb boUenbetften Sßerfe

ifjrer geweit)teften ©djüler biefer auf iljren Altären bargebradjt. 3;n IjeilU

gen £>nmnen unb (£l)ören, benen bie SBorte ber 2)id)ter nur lofe unb

luftig anhängen, wirb aulgeb/iudjt, Wal bie beftimmte Ütebe ntdt)t mer)r

faffen fann, unb fo unterftüßen fid) unb Wedjfeln bie Jone bei ©e=

bauten! unb ber ©mpfinbung, bi! alle! gefättigt ift unb boü be§ §eiti=

gen unb Unenblicben" (Sieben, 1. Slufl. ©. 183).

griebrid) ©djlcgel! SPhtfifäftfjetif nimmt in bem 2(uffa{} ,.,Orprjifcr)e

23orgeit" iljreu "ütulganglpunft. SÖeun Gilbert bie Sebeutung ber 5lb--

Ijanbtung in ber ^Betonung bei bionnfifdjen (Slementl, ber bamit £anb

in Sjanb gebenben Betonung bei v^rjtfjmifct)en unb mufifnltfdjen Gtiaratter!

ber ^oefie finbet (€>. 97), fo überfielt er wot)l bodj bie pftydjologifdje

unb pljHofopfjifdje ©runblage bei SluffafeeS. SWuftf unb 2ttnftii Rängen

für fjrtebrtd) 3d)teget eng gufammen: „
sMe gottelbienftlidjen ^anblungen

ber §eüencn würben mit feftlidjer ^reube üerridjtet; einige mit, onbre

oljne äftufif; teil! mtjftifdj,, teil! uid)t" (^ugenbfdjriften, fjeraulgegeben

ö. & ättinor I. 33b. ©. 329). SDtyftifdj ftnb ifjm jur £eit nur „finn*

bilblidje ®el}etmlejjreu über ba§ unbegreifliche SBefen ber ÜJcatur, unb ©e*

bräudje, bie fid) auf foldje Setjren be^iefjen" (<S. 241).

2o glaubt er §u ertennen, bafj £>omero! fid) nirgenb! jum ^Begriffe

ober §um ®efül)t bei Uneublidjen erfjebt, auf welche! fid) alle mt)ftifd)cn

£>anblungen unb Sefjren fo bnrdjgängig be^ietjen (©. 242), unb ber per=

fönlidje ^iutergrunb wirb unöerfeuubar, wenn er mit 23e$ug auf §omer

fagt: ,,3)a! Vermögen bei Uuenbiidjen fdiluntmeit uod) in if)m wie in

ber «Seele bei Knaben, efje bie $nofpe fid) bil gur ißlütrje jugenblidjer

23egeifterung entfaltet r)at. 5DJag bie 3lfjnbung bei Unbebingtcu uod) fo

buufel fetyn . . . e! ift ber erfte (Sd)ritt in eine gang anbve 2Bett, ber

Slnfang einer neuen 33ilbungsftufe. £ie STänger, weldje um ba! SSilbnil

ber SIrtemil §u ©pfyefo! cutfjitfiaftifdjc SBaffentänje feierten . . . ©ic

waren öotl bon ber leben bigen iBorfteGung einer unbegreiflidjen Uneub*

tid)feit. Sft nun biefe 33orfteflung Slnfang unb (Snbe aüer s
4?rji(ofopt)ie

unb äußert fid; biefe erfte Slfjnbung beifelben in bafdjifdjen hängen unb

©efängen, in enttjufiaftifdjen ©ebräudjen unb heften . . , fo Waren £)r=

gien unb SDtyfterien bie erften Anfänge ber b^ellenifdjeu ^)31)ilofo^ie"

(©. 243).

*) Unterfudjungen jur neueren S))raa^« unb Citeraturgefdjtdjte. ^erau^g.

tion SBatjef. Weite $olge. 8. ^eft.
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'an anberev ©teile gittert ©djlegel £l)eop()iafto3 unb beffeu Stuftest,

bafj „@ntt)ufia3mu3 eine ber biet) Duellen ber 2Kuftf" fei (©. 239). Unb

hjenn nun griebrid) Schlegel bie „pofttioe Sbec be3 Unenblidjen ober ber

©ottfjeit" tjeröorrjcbt, tt>elcbe in bem SDienfdjcn mit ber 23egeijterung ent=

ftünbe ober betont: ,,... toa§ ben 2ftenfd)en ober über bie engen

©djranfen feines irbifd)cn SenmfjtfetynS f)inau3, bon bem ©nblidjen ju

bem Uneublidjen ertjebt unb it)tn ben 331itf in bie rjöf)erc göttliche 2Bett

öffnet, ift bie 53eg'eifterung" (SBinbifdmtann II, ©. 223), fo erfennen

mir au§ allen tiefen 5lu§füf)rungen, ba§ für Schlegel SHufif, ^üofopfjie

unb Religion, foroie gleichen UrfprungS als aud) gleiten ftxottö finb,

nämlidj: „ben 231icf in bie f)öl)ere göttliche SBelt ju öffnen." (£§ ift ber

Ü;pifd;e (SnünirftungSgang, ber and) feiner ÜXiuftfäftt)etif jugrunbc liegt;

burd) ben „(SntfmfiaSmuS" nnrb ifjm bie SJcufif juv Vermittlerin jwifd&en

©nbtidjem unb Unenblidjem.

Sa§ unöoüenbete ©djtufjfapitel be3 23ud}e§ foflte ©djellingS SJhiftf*

äftfjetif unb bereu 3u fanimcn ^ an 9 ""* früfjromantifdjen Sfyeorien be*

fyanbeln. ©djefling fei nidjt SRomantifer, inbem er, mie er bieg im„53runo"

getan fjat, bag ^rtngip ber ©djönljett auä bem ©ubjeft FjinauSoerlegt

unb mit ©Ott ibentifijiert (©. 133). (Sr gibt noc^ ju, baft aud) griebridj

©d)(egel eine analoge ©nünidlung genommen unb aud) S^obaüS eine

ftarfe Senbenj baju aufmeift (©. 138), raonad) aHerbingS bie oorb^er-

gefjcnbe Trennung ©d)elling§ unb ber romantifdjen Äunftäfttjetif fid)

al§ überfluffig ermeift. ^efct, ba ber Slutor ben platonifdjen (Sfjarafter

ber romantifdjen Sföufiföfifyettf erfannt Ijaben mag, bricht bie Unter*

fudjuug ab.

3n ber jrfatonifcHptnogifiifdjen SBeltanfdjauung feiner $unftpf)ilo=

fopljie fpiett and) ©ci)etling§ SJhififäftljetif eine bebeutenbe unb bie ttjpifdjc

9ioHe. §attc fjriebridj ©djleget ÄanLeinft borgeraovfen, er fjabc oom

3ufammenl)ang be§ lluenblicben unb ©ublidjen feine Slljnung (2Btnbifd)=

mann II, ©. 416), fo finbet ©djetling: „3n ber (Sinbilbung bc3 Unenb»

liefen in§ (Snblidje fann bie gnbiffcvenj nur als ßlang Ijernortreten"

(SBerfe III. 33b. Sortefungen über $I)itofopf)ie ber flunft, ©. 136),

ober: „Sie notb>enbige gorm ber 9)cuftf ift bie ©ufjcffiou — benn

3eit ift allgemeine gorm ber ©inbilbung be§ Unenbltdjen in§ @nb=

lidje . .
." (©. 139). Sfabem er, bon Äant auSgeb^enb, fein Programm

auifteÜt: „Sie tuafjrc Äonfiruftion ber Äunfi.ifi Sarftcüung ir>rer gönnen

als formen ber Singe, mie fie an fid), ober raie fie im Hbfoluten finb"

(©. 34), fo ftellt er aud) bie ^ilofopbie ber 5D?ufif in biefen 3"=

fammen^ang: „Sie formen ber ÜRufif finb formen ber einigen Singe,

intmefern fie non ber realen ©eite betrautet roerben. Senn bie reale

©eite ber einigen Singe ift bie, ton tneldjer \>a§ llnenblidje ifjren @nb=

lidjen eingeboren ift. Slber biefelbe ©inbilbung be§ Unenblid)en in ba§

(£nblid)e ift aud bie gorm ber 2D?ufif, unb ba bie formen ber Äunft
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überhaupt bie formen bcr ©inge an fiel) (iub, fo finb bie formen ber

SDhtfil notfnoenbig formen ber ©inge an ficf) ober ber Sbeen, ganj fcon

itjrcr realen Seite betrachtet" (©. 149).

Sieben ber metapbrjnfdjen ©runbtage ber romantifeben 5Dcufträftr)etif

beftetjt uoef) bereit realtftifcfjere (Seite, bie ber 33erfaffer niebt fennt. 2ßenn

er ausführt: ,,©ie gangen äftljettfcben 3been bei ÄlafftySmuS gruppieren

fidt) um bie SIntiFe, ati beren ebetftei (SrgebnÜ bie pofttf galt. ©ie

2ttufif roar ati eine $unfi, bie audj biefem ^beal fünftlerifdje ©efialtung

ju öcrtcir)en im Staube fei, nidt)t er!annt roorben" (S. 51), fo überfteljt

er, ba% bem 2BieberaufIeben bei antifen <ßtaftif eine Stiftung parallel

ging, bie bai SßMeberaufleben ober ruenigfteni 33erftänbni>3 bcr antifen

ÜJhtfif erftrebte. 51ud) bie SKomantifer (unter iljuen tjauptfäcf^tict) Sluguft

üßMtljelm Spiegel in feinen eingangs angeführten SBortefungen über fdjöne

Literatur unb Äunfl) befaßten fieb, im 2lnfd)lufj an 9iouffeau unb antife

Slutoren mit biefen ^been unb idt) gittere im folgenben einige djaraf*

teiiftifdje SluSfprüctje Sdjeüingi: ,,©a bie ®ried)en in allen fünften grofj

maren, fo toaren fie ei geroifj auet) in ber 3D?ufif. So roenig roir tnbeö

baoon raiffeu, fo bodt) fo oiel, bufc audj t)ier oa§ reatiftifdje, plaftifcf/e,

Ijero ifdj: ^rin^ip ba§ ^errfdjenbe, unb biei einjig baburd), bafj bem

9?r)t)tr)mu§ atlei untergeorbnet roar. QaZ "perrfdjenbe ber neueren Wlu\U

ift bie Harmonie, roeldje eben ba$ (Satgegengefeljte ber rfjrjtbmifdjen Wlt*

lobie ber 'alten ift . .
." (S. 145). „2ß:r fictj eine 21nfcfjauung bei

23erf)ättniffei tion . . . rfjrjtfjmifdjer 9)celob ; e jur Harmonie geben roitt,

ber oergteidje im ©ebanlen etroa ein Stücf beä Sopr)of(e§ mit einem

bei ©t)afefpeare. ©in Sopt)oftei'fd}eS 2Bert Ijat reinen $tf)rjtl)muS, . . .

Stjafefpeare bargen ift ber größte Jjparmonift, SDceifter im bramatifröen

Äontrapunft" (S. 148). So roirb Sdjetting ber ©egenfafc jroifdjen alter

unb neuer SD^ufif ju einem pf)i(ofopf)ifd) begrünbelen Unterfdncb ber an=

tifen unb mobernen tfunft: „©er Öcgeufafc beiber ift, bafj überhaupt jene

nur bai 9teeöe, bai Söefentlidje, bai 9?otbroenbige, biefe aadj ba§ ^beeile,

llnmefenttictje unb 3ufättige in ber ^beutität mit bem Sßefentlidjen unb

^ottjroenbigen barftellt. Slngcmenbet auf ben oorliegenben fiatt, fo freut

fidj bie rtjrjtljmifdje 9D?ufif überhaupt al§ eine (Srpanfion bei Unenblid)en

im ©nblidjen bar, roo alfo biefei (bai (Snbtidje) etroai für fteft felbft

gilt, anftatt bafj in ber tjarmonifdjen bie (gnblidjfeit ober ©iffereng nur

al§ eine Slllcgorie bei Unenblidjen ober ber ©inljeit erfdjeint, bie rr)t)tt)=

mifdje 2J?ufti, ructcr)e bai llnenblidje im @nblid)cu barftellt, roirb mer)r

Stuibrucf ber Sefriebigung unb bei rüftigen Slffefti, bie Ijarmonifcrje merjr

bei Strebeni unb ber Sef)nfud)t fein, ©afjer ei notl)toenbig roar, bafj

eben in ber .^irefie, beren ©runbanfdjauung auf ber Sefjnfudjt unb bem

3urüdfireben ber ©iffereng in bie <Sinr)eit b'eruf)t, bai gemeinfdmftlidje

. . . Streben, im 21bfoluten fid| ali Gini mit allen angufefjcn, burd) bie

tjarmonifdje, r^t^muilofe S^ufif fiel) auibrüden mu|te" (S. 148). ©er
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einftige ©egenfafj „naiu unb feutimental" mirb f»ier bon ©djelfing

bogmatifd) auSgeftaltet, um enblic^ jum ltnterfdjiebe ber fjeibntfd)'-

optimiftifdjen Don ber cfyrifllidj-toeffüniftifdien SBeltanfdjauuug ju füfjren.

©3 bleibt nod) übrig, bcn 3ufnmtncnljaiig ber <Sd)opettf)auerfd)en

unb ber romantifdjen ÜDcufiftljeorien ju begrünbeu. ftarl ^oel Ijat in

feinem 2Berfe „Wicfefdjc unb bie töomantif", $eua 1905, auf bie #f)it=

lidjfeiten bciber 3lnfd)auunqen h/ngeiuiefeu unb ©buarb b. £artmann unb

SBaljel crfliiren bie llbereinftimmiing au3 ber 2lbf)ängigfeit Don ©djeflingS

$unftlel)re. 3) od) liegt, glaube id), ber eigentliche Wrunb ber ibentifdten

Sfnfdjauungen blofj in ben pf)i(ofopf)ifd en 33orau§fefeungen, namentlid) in

Äant. (Srflärt fid) bod) ©djopenljauer au§brüd(id) gegen bie tI)cofopf)ifd)e

5lftb,etif feiner $eit, inäbefonbere gegen £>eget: „£>abeu mir alfo, tro(j

$ant unb Ätitif, mit betner 33eil)ülfe, nur erft ba§ Slbfotutum; fo finb

mir geborgen. — Sann pfjilofopfjiren mir bon oben fyerab, laffen au3

bemfelben, mittelft ber berfdjiebenartigfren unb nur burd) iljre martembe
Cangmeiligfeit eiuanber äljnlidjet» SDebuftionen, bie 2Mt fjerborgefyn,

nennen biefe tuof)l aud) ba§ Gnbficbe, jene§ ba§ Unenblidjc, . . ., roa§

mieber eine angenehme Variation im SBortfram gibt, — unb reben über=

baupt immer nur bon ©ott — , al§ märe bie *ßl)ilofopbic Xfjeologie unb

fucfjte nidjt Slufflärung über bie 2Belt, fonbern über ®ott" (Über bie

bierfadje 2£urjel be§ ©afcc§ bom jureidjenben ©runbe. SBerfe, fyerauigeg.

bon e. ©rifebad) III, ©. 53).

2lud) bei <Sd)openb,auer berförpert bie SJcufif ba§ Fantifd^e ,,£ing

an fid)-', aber nid)t al§ „Slbbilb beä ©öttlidicn", als „ßinbitbung be8

Unenblidjeu in ba§ (Snblidje" — mie (Sdjelltng fid) au§brürft — fon-

bern, unb bamit ift ber tl)eofopt)ifd)en 9iid)tung bie <3pifce abgebrochen :

al£ Sßille: „Igcfj tjoffe" — fagt ©djopenfjauer — „bafj e§ mir im r>or=

ljergef)enben 33ud)e gelungen ift, bie Überzeugung ^erforgubringen, bafj

Dasjenige, tua§ in ber Äautifdjeit IßljUofoptjie baS $)ing an fid) genannt

mirb unb bafclbft all eine fo bebeutettbe, aber bunfle unb parabore 8eb,re

auftritt,— ba$ fage id), biefe3, roeun man aud) aufbem ganj anbeut 2Bege,

ben mir gegangen finb, baju gelangt, nid)t§ 2Inbere§ ift, a(§ ber SBiüe"

(SBerfe, I, ©. 234).

„3>ie SDcuftf ift barin bon allen anberen fünften berfdjieben,

bafj fie nid)t Ulbbilb ber ©rfdjeinung, ober richtiger, ber abäquaten Db=
jeftibität be§ 2Biflen§, fonbern unmittelbar Slbbilb bei 2BiHen§ felbft ift

unb alfo ju allem ^bfifdien ber 2Be(t ba§ aWetapljtyftfdje, gu aller Sr*

fdjeinung baS £)ing an ftd) barftelli" (©. 346); bie SWnftf ift alfo

feineStveg», gteidj ben anberen fünften, ba§ 2Ibbilb ber ^ ecn
/

fonbern

2lbbi(b bei 2Biaen§ felbft — be§l)alb eben ift bie SBirfung ber SWufif

fo fe^r biet mächtiger unb etubringlidjer, nl8 bie ber anberen fünfte
;

benn biefe reben nur bom «Schatten, fie aber bom 2Befen (©. 340). Unb
auf biefem, allen 9tomanlifern äb,nlid)en 2Bege erreicht aud) (Sdjopcnfjauer
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feine metap^tjflfc^e SD^ufifäftFjctif : „£>a fie nie bie ©n'djeinung, fon=

bern allein baS innere 2£efen, ba§ 5ln=fidj aller (Srfdjeinung, ben 2Biüen

felbft aulfbridjt" (©. 344), gelangt er 311 bei 2lnfid)t: „ÜJfan tonnte beim

nad) bie 233elt ebenfo mof)l perforierte 2Kiifif
,

/
all beiforberten üßitten

nennen" (©. 346). Cber: ,,2Benn id) nun in biefer ganzen ÜDarftetlung

ber Hftuftf bemüht geroefen bin, bcutlidj ju madjeu, ba| fte in einer

r)ödt)fi allgemeinen Sbracrje bal innere Sßefen, bal Slmfid) ber $2?eft,

meldjcl mir, nad) [einer beutlidjften Sinterung, unter beut begriff 2Biflen

beuten, ausfbridjt, in einem eigenartigen «Stoff, nämlid) blo§en STb'nen,

unb mit ber größten 53eftimmtf)eit unb 2Bar)rr;ctt; rcenn ferner, meiner

Slnfidjt unb SBeftrebung nad), bie
<

i)3t)ilofobt)ic nidjtl anberel ift, all eine

bollfiänbtge unb richtige 2Bieberljolung unb Slulfbredjung be§ SBcfenS ber

SBelt, . . . fo tuirb, mer mir gefolgt unb in meine 2)enfunglart eim

gegangen ifi, el nidjt fo feljr barabor finben, toenn \<$) fage, bafj, gefegt

el gelänge eine bofllommen richtige, boUftänbige unb in bal ©injelne

gcfjenbe Srflärung ber Sftufif, alfo eine ausführliche iBiebevljolung beffen

»ual fie aulbrütft in ^Begriffen gu geben, btefe fofort aud) eine ge=

nügenbe 2Biebcrf)olung unb ßrllärung ber 2Belt in Gegriffen, ober einer

folgen gan^ gteidjlautenö, alfo bie matjre ^fjilofopfjie fein müibe . .

."

(©. 348).

Üfcbeu bem 23erfudj, bie Sttufifanfdjauung ber 3?rür)romantif auä

ifjren bf)ilofobl)ifcr;cn 23oiaulfe§ungen §u erftären, bietet Gilberts 23ud)

eine toerttjofle, ba§ ©infüfjlunglüermögen bei SJcrfafferS bemeifenbe Unter=

fudjung, btc bie bebeutenbe SKolle, meld)e bie üftufif im fünfilerifdjen

Gmbfinben bei „romantifdjen <2er)nfud)t{-menfcl)en" fbielt, gu eifläien

trautet.

„itful ber gänglid) bafftben Wct bei mufifatifdjen (Srlebens" erroädjft

bie Sftufifauffaffung bei SRomaniifcrl, ber aud) für £ilbeit ein „9Dcenfd)=

l.eitltbbul" ift. 2) od) märe el wot)l t»crfef»lt, jener Seite ber fünftlerifd)=

romantifdjen (Eigenart, meldjer ber SBerfaffer bie meifte 23ead)tung ferjenft:

ber Vorliebe, baS SÖefen bei ®efüf)ll [ber Siebe] burd) SQcufif gu er*

flären, metabf)bfifd)en Gfjaratter berleifjeii gu motten (©. 73). ^)ier trj irb

bie pftjcr)ofogifct)e ©runblage ganj beutlid). 2?efanntliclj r,at bie neuefte

«Eeelenleljre (^fijdjoanaftjfe) in it)rer bt)tramifd)en Sluffaffung bei Seelem

leben! gegeigt, bafj unterbvüdte, uidjt befriebigte 2£ünfd,e unb Hoffnungen

(meift erotifdjen ^nfjaltl) fjäuftg nid)t bergeffen merben, fonbern bie

üenbeng fjaben in i»a§ 33emu£tfein überzugreifen unb bal feedfdje ©e=

fcf)er)en anljaltenb 31t beeinfluffen. SBeun nun in ber ^fjautafie, buvcf) bie

£D?ufif angeregt, biefc Oiebelootfieflungen unb SBünfdje auftauchen 1
), fo

ift oerftänblidj, ba$, reie ber 33erfnffer Ijerborfjebt, griebiid; <2d)legel glaubt

l
) 2)en ^ier angebeuteten 3uf<imment)au9 beraubte ta^ ausfü^rlidjcr in

einem Stuffat}, betitelt: „3Kuftfgenu§ unb ^antafte" (3eitfa^rift „^mago").
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nichts fei geeigneter, Siebe£gefüt)(e ju erläutern, ju umfdjreiben, alö

Sftufif (©. 76) ober £ictf in feinem befannten ©ebidjt ausführt:

Ciebe benft in fußen £önen,
2>enn ©ebanfen |tct)n ju fern,

9htr in £öncn mag fte gern

SIÜcS roa§ fie null Derfc^önen.

®rum ift eroig un3 zugegen
SBcnn SDcuftf mit Stangen fbricfjt . . .

£olbe Sieb' auf aQen SBegen . . . (ufro.). 1
)

Unb bcitttid) beruft fxet) 9cor>aU3 im JDfterbingen auf bie, bie ^fjan»

tafie (b. fj. 2Bunfd)evfüC(ung) anregenbe ©eroalt ber SDcufif, roenn er aus-

führt : ,,©onß tanjte idj gern, jefet benfe idj lieber nad) ber 2ttufif . . ."*)

j£)a£felbe beroeift u. a. audj eine ©teile feiner Fragmente: „Über bie

allgemeinen ©üradjen ber 2Jcufif. £>er ®eift roirb frei, unbeftimmt ange»

regt; ba§ tut ifmt fo roofjl, baS biinft ifjrn fo befannt, fo üaterlänbifcfj,

er ift auf biete furzen Slugenblide in feiner inbifcfjen £eimat. 2We<3 Siebe

unb Qhtte, gulunft unb 2$ergangenf)eit regt fidj in irmi, Hoffnung unb

©erjnfud)t" (ÜHinov II, <&. 234).

<Prag. gtiba Seiler.

2Rünnig (Slifabetl), (Salberon unb bie ältere beutfdje SRomanttf.

Serlin 1912. Wla\)tx u. Füller.

<Sct)rrjar<5 2Bilf)eliu, Sluguft 2B i 1 r)

c

I m ©djlegelS 33erf)ältni§ gur

f pantf cf)en unb üortugiefifdjen Literatur (^tomaniftifdje

arbeiten, IjerauSgegeben üon Sart 33ove^fct) III). £atle a. ©.

1914. 3flar SRiemetjev.

Bertrand J.-J. A., L. Tieck et le theätre espagnol (Biblio-

theque de litterature compar6e). Paris 19J4. F. Bie-

der et Co.

Bertrand J.-J. A., Cervantes et le romantisme allemand.

Paris 1914. Felix Alcan.

9tidjert ©ertrub, 3)ie Anfänge ber romantifdjen $l)iIologie unb

bie beutfdje föomantif (^Beiträge jur ©efdjidjte ber roma»

nifdjen ©üradjen unb ßiteraturen, fjeraulgegeben üon ^3rof. 2)r.

Tl. S. Wann X). "palle a. ©. 1914. 2Jcar $iemer,er.

35er bebeutenbe ©influfj, roeldjen bie fpanifcfje Literatur im Caufe ber

Reiten auf bie beutfdje ausgeübt r)at, ift foroob,! in feiner ©efamtfyeit roie

i) £ied§ QJebidjte. SreSben 1821. IL SBb. ©. 31.

*) 9tfoüaü§ ©djriften, herausgegeben üon 3. Süiinor, 3ena 1917. IV. 53b.

6. 64.
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in feinen einzelnen ^fjafen micberfiolt untevfudtt morben, unb bie ßvgeb =

niffe biefer §or|d)ungen mußten bireft ober inbireft immer ber @e|d)id)te

ber beutfeben SRomautif gugute fommen. Sc i» e^' man (id) mit biefen

"Problemen befdjäftigte, befto beutlidjer mürbe aber aud), baft eine ganje

SReilje bamit jufammenljätigcnber ©injetfragen eingefjcnber SBeljanblung

bebürfe. tiefer (SrfenntniS tierbanfen bie tiorliegenben 23üd)er tjjre ©nt=

ftefjung, bie fold)e Sternen in jüngfler $eit tion oevfdjiebeuen ©efid)t3=

punTten auS bel)anbelten. (Sie fjaben roefenttid) baju beigetragen Ätarfjeit

in bie oft tiertuorrene 2D?aterte gu bringen.

ÜDr. (Slifabetb, ÜDcünnig befdjäftigt fid) in ifrrer Arbeit mit ber

©tetfung ber alteren SRomantifer (21. 2B. ©djtegel, gr. Stieget, 8. £ierf)

ju (Salberon, in beffen SBerfen jene eine geraume $nt fjinburd) bie

tioüenbetfte Serroirflidjung trjrer eigci en poetifdjen %bm\ erblicften. $ür

biefe (£alberon--23eref)rung, bie in einen £utt, \a in einen £aumet aul«

artete unb bie neben mannen guten aud\ ved)t fefjlintnte folgen jeitigte,

tfi in erfter ßinie 21. 2B. ©d)tegel oerantmortlicb, ^u madjen. Sr bat fie

burdj feine Auffäfce, 23orlefungen unb Überfettungen fjeitiorgcrufen unb

genärjrt, ftdj aber fpätcr aud) mit (Smfdjiebenfjeit doii if)v gurürfgejogen.

(Sr felbft nennt fid) in einem ©riefe an ©oettje (15. SJcävg 1811) ben

„erften ÜJlifftonnr (SalberottS in ©eutfdjlanb". 21. SB. ©Riegel ftefjt baber

mit Siedet im 23otbergrunbe ber gaujen Unteifudjung. 3>ie 93erfafferin

leitet ba§ ^ntereffe, meldjeS er, fein SBruber unb Sied ber fpanifcöen

Siteratur entgegenbrachten, nu§ ben Anregungen fjer, rueldje fie mäbrenb

iljrer ©tubienjeit in ©öttingen empfingen. 2>ie bortige Umtier[ität§=

bibtiotfjef mar an fpanifdjeu Druden feljr retd) unb ÜJcänner mie 3)teje,

ber Überfefcer tion SMajquej' „Origenes de la poesia castellana" (1769)

unb SBoutermef, ber tierbienftöoße 33erfaffer ber ,,©efd)id)te ber fpanifdjen

unb portugiefifdjen ^oefie unb iBercbfamfeit" (1804), mögen baju betge-

tragen fjaben ben fpanifdjen ©tubien in ©öttingen einen breiteren 9?aum

gu fdjaffen al§ an anbeten Unitierfttäten. SBcnn bie SSerfaffertn aber

meint, bafj 33outermef3 S3orIefungen bie jungen 2)id)ter unmittelbar baju

tierantafjten, fid) mit fpanifdjer Ißoefie 311 befdjäf'igen, fo ift bie§ ein

Irrtum, ben ©djmarfc in feiner ©djrift rid)tigqeftellt fjat. £ie ©djlegel

tierliefjen ©öttingen 1791 unb S3outermcf begann erft 1792 feine 33or>

lefungen mit einer Darlegung bev ^antfdjen $bilofopl)ie. dagegen

ifi ber Umftanb, bafj (Saldi, ber §evau?geber einer fpanifdjen

(£b,reftomatrjie (1790), in ©öttingen Ceftor mar, in biefem ^ufammenfjang

roof)l ton 33ebeutung. 2)er ©tanb ber bamaligen SBiffenfdjaft unb bie

©etefjrfamfeit, meldet bort üermiltelt mürbe, roaren jebenfaHS berart, "bafc

21. 2B. ©djlegel in feinem @uropa*21uffa^ (1803) fagen fonntc, er fyabz

bei feinen Arbeiten über fpanifdje Literatur niemanben al§ fid) felbft gum

güb^rer gehabt unb er ftüfee fid) in feinen Ausführungen unb Urteilen

nur auf feine eigenen Äenntniffe. 2)ie 33erfafferin tierfolgt nun A. 2B.
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3djleg.el3 ©tubien, unb jWar ftetS mit befonberem ^mblicf auf Salberon.

Jlad) einigen Überfettungen fleiucrer <&cbid)te, befonberS bon GcrbanteS,

bie feit 1791 in ocrfd)iebencn 3citfd)riften, bann 1803 mit anberen ber«

einigt in ben „Sliunenfträujien" erfdjicnen, fjatte er in ben berliner

©orlefungcn bon 1801— 1803 Gelegenheit, bie fpanifcfje ^oefie $u mürbigen.

Wad) ben wenigen <Sd)lagworteu, bie fid) fjier finben, bürfte er feinen

^Berliner $örern nid)t meljr geboten fjaben a\§ in bem Sluffafe „Über ba§

fpautfetje £l)eater" in ber „(Suiopa" (I, 2, 1803), ben er bann wieber

feiner 35. SBiener 23orlcfung (1808) jugrunbe legte. 2)iefe fo berühmt

geworbene SJorlefung, bie aber nur fcf)r mangelhafte Äenntniffe beirät,

ift <£d)legel§ bebeutenbfte ßeiftuug auf biefem Gebiete titerar fjiftorif er) er

©arfteflung. ©auernbere SJcrbienfte tjat er fid} burd) fein „©panifdjeS

Sweater" (1803—1809) erworben, ba§ fünf Äomöbien bon (Salberon in

ben 23ci§mafjen be§ CriginalS wiebergibt.

SBcnn wir bleute, nad) meljr all fjunbert Sauren, bie ütevarr;iftovtfc^=

frittfdjen arbeiten 21. 233. ©d) legete über bie fpanifdje ßiteratur be=

trauten, fo tonnen wir un§ einer gewiffeu (Snttäufdjung nidjt erwehren,

©ö ift aüerbingS $u bebenten, wie bürftig ei bamate um bie romanifdje

8iteratnrwiffenfd)aft in 3)eutfd)lanb unb anberwärte auSfab, unb bafj für

jene 3eit aud) 2Benige§ SJiel bebeutete. SEBic wenig e§ war, rva§ 21. 2B.

©djlegel bot, ba§ lehrt ein 33 tief auf ba§ SBerf be§ Grafen bon ©d)acf

über ba3 fpanifebe 35rama ^1 845 ff.), meldjeS burd) „©dbtegete unser«

gleicbtid) fd)öne 23ortefung" angeregt würbe, ober auf £J?r. 233. S3al.

©djmibte Sud) über (Salberon (1857). ©d)leget§ 2lngaben finb äufjerfi

mangelhaft, bielcs ift gerabeju falfcb, unb ber ©idjter, ber ^bantafi,

fpiclt bem Gelehrten fo manchen hoffen, tinter feinen Urteilen trifft nur

jeneS über ben ©ramatifer GerbanteS einigermaßen ju; Sope be 23ega,

beu er nicht fennt, unteifchäijt er, (Salberon übcrfcbäfct er mafjloS,

namentlich in bem ©uropa*2luffa§. SBenn er bon 8ope fagt, feine §aupt=

fel)ler feien „äJcanget an 3wfon"" ei^ a"9» 2Beitfd)weifigfcit unb unnüfc

auSgeframte Getefrrfamfeit", fo erinnert man fid) an ben alten $oit)*

^iflor 9)cor()of, ber fid) 8ope§ erftauntidje ^robuftibität barau§ erflärte,

„bafj er feiner SHeime fid) gebraucht". ©er Grab ber ©ad)fenntni§ ift

in beiben gällen ber gleiche. &ux (Sntfchulbigung möge e§ ©chlegel bienen,

bafj er bie nötigen fpanifeben 23ücber nicht jur Verfügung hatte, ©r gibt

felbft fpäter biefem Umftanb bie ©djulb an ber Unbotlfommenheit feiner

arbeiten (f. 3eitfchr. f. b. öfterr. Gbmn. 1891, ©. 104). 2lber aud) wo

e§ ifjm mögtid) war, (a8 er mdht aUt§. §eute ifi jeber ©tubent, welcher

ein einfrü'nbtgeS Äoöeg über fpanifcb,e 8itcratuvgefct)ict)te gehört b,at, meb,r

unb beffer orientiert alh ba§ §aupt ber SRomantif unb ber 23egrünber be§ ^i§ =

pauigmu§ unb ber ©aiberon=8djwärmerei in ©eutfdjtanb. (Sr felbft madjte

fid) in biefer §inftd)t feine befonberen 3ttufib»en «"b geftanb fpäter fogargu,

bafj er „bon ber fpanifd)en Literatur nid)t§ berfteb,e" (©d)War$, ©. 143).
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©eine prafifdje Betätigung al§ Überfefcer berbient unstreitig nodj

ijtutt biet mel)r Sluerfennung als feine tfjeoretifdjen 8eifiui-gen, trenn

auef) biefev 9?uf)tn <5d)legelS burdj bie (SrieSfdjen Galberon-Überfefcuugen

(14 <Stücfe 1815— 1829) frarf bevbunfelt nmrbe. Unter ben teueren

finben ftdj tuabrfjaft gfänjenbe Stteifterroerfe, iöic *. 33. bie 2Biebcrga6e

beS „Secreto a voces", in meldjcv ©ricS fdiiev unüberininblid) fd)e ; nenber

©djroierigfeiten §err nmrbe. Übrigens fear ©d)lege(S „<3panifd)eS 'Xfjeater"

nidjt baS, rcaS eS nadj bem urfprüngttd)en, mit Sied gemeinfam ent«

rcoxfenen ^3lan fein füllte unb \va§ and) ber Xitel ertuarten lie|. öS
(outen niefct nur ftomöbien bon Gülberon, fonbern audj foldje bon anbeten

Spaniern, bon (SerbanteS, ßope, 9Jcorcto barin berbeutfdjt erfdjeinen.

£atfäd)lid) enthält eS aud) in ber 2. Auflage (1846) aufjer fünf Stücfen

bon ©alberon nur bte erfte ©jene ber „Numancia" be§ (SerbanteS unb

ben Anfang einer $otnöbie über bie Slmngonen, bereu Criginaltert man
tro§ aßen ©udjenS biSfjer nidjt auffinben fonnte. (5s tft tbeber bie

$otnöbie SopeS, noeb, jene bon <Soli§ (bgl. ©ctibjor^, ©. 18). (SalbcronS

„Aurora en Capocabana", roeldje er anfangs aufzunehmen beabfidjttgte,

liefj er fpätcr fort. Über ben Sßevt be§ (gebotenen bjar man fd)on batnalS

berfcrjiebener Slnficfjt. ^riebrid) ©djlegel meinte atterbingS, „(SdjönereS

2)eutfd) fann man nidjt fdjreiben" unb erfannte ib,m „baS fdjönfte

ßorbeerreiS" §u (ftr. (Spiegels «riefe, ©. 516). SIber 3acob ©rtmnt ift

in einem Briefe an Jeinen Sruber (25. ^snm 1809) biet tueniger ent»

jücft, unb ftnbet bie Überfefcung „fteif". ©oeifye bergleidjt fie mit einem

gut auSgeftopften gafan (©efprädje mit Ziemer 1807, II, 182). 93on

Urteilen au3 fpäterer $eit jeien jene bon $r. 2B. S3al. (Sdjmibt unb

©riflpar^er angeführt. (Srflerer fdjreibt an Itecf, if)tn fcfjienen bie biet»

gerühmten ©tücfe bon ©djlegel unb ©rieS meb,r $unftftüde als Äunft=

raerfe (#ottei III, 377) unb ©riflparjer tabett bie „fteifen unb ber-

ren!ten trafen", in benen (Salberon ftdj nidjt beraegt r)aben fönne

(@elbftbiograp£)ie, 2lu§g. b. ©auer XIX, 59).

2>ie S3erfafferin prüft bie Übcrfefcungen <3d)legelS auf it)re infjalt=

lidje unb formelle £reue gegenüber bem Original unb fonftatiert, bafj

fid) ©Riegel ben fremben formen „mit einer gcrabeju ftaunen§njerten

©efd)icftid)feit" angepaßt f)abe. (£§ fei tb,m gelungen, „bai ttypifdje

fpanifebe 2D?etrum, ben bierfü^igen ÜrorfiäuS in ber beutfdjen 'ißoefie ein=

jubürgevn unb fte bamit unb mit aU
T

jenen anberen poetifdjen formen
SaIberon§ gu bereitem" (©. 20). „^a^ er babei ben SReim in ge«

reoh^nter S3ottfomment)eit anrcenbet, bebarf bei ber metrtfdjen SRetfterfdiaft

<Sd)teget§ faum nod) ber @rtbäf)nung"
(

(<S. 24). 2lnberfeit§ mu| fte aber

bodj jugeben, ba§ ftd) in (Sd)tegel§ Überfe^unq „ettoaS ©egierteä, ©e«

fpreijte§" gettenb madie, ba§, menn man bon ber Schüre be§ Originals

fommt, einen „fremb unb fteif" anmutet (<3. 28). 2Bir tjaben unS

gelegentlich ber S^eutjerauSgabe bon bier ber ©d)legelfd)cn (Salberon«
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Überfettungen bcntiifjt, neben ifyren 23orjügen autf> auf if)re $ef)ler Ijin«

jumeifen, unb bie Überfettungen ton ©rieS, bev beffer fpanifd) tonnte nnb

ber ungleicb, größere (Spvndjfünftlcv mar, in ba§ richtige 2ict)t ^u fct?cn

(fidje unfere 2tu?gabe ton (EalberonS VluSgemäfjlteu 2Berfen in 10 33änben,

ßeipjig, §effe u. Werfer, fpej. I, ©. 213). 2L3ir fugten bie§ befonbevä

burrf) eine 9ccb:neinanbcvftcnitng be§ 2tnfang3 ber ^fomböic „IDie ßocfen

SlbfalonS" in ben Überfefcungen ton (Schlegel unb ton ©rieä bar^ntun

(fielje III, <5. 119—131). 3n ©djtegetS Gatberon lieft man u. a: „$u
bebtenen fid) gehört e§" («Span. 1. 2. Stuft. II, 179), „Sage, ma8
mit bir geftf)af)e" (II, 197), „Xrauerft bu fo über bir?" (II, 198),

„©eboppelt, med' mir, bab' itf) it)n erfannt" (II, 314). 2Bie fdjlimm

foldje unb anbere (Sntglcifungen fein mögen, fie nehmen ntdjt SBunber

bei bem 3)id)ter ber folgcnben ©tropbe:

Stuf feinem $egafu§, bem mageren Etappen

9teit't m bie SRitterpoefte Outrote
Unb Ijält anmutigürf), in ©lücf unb Sftotlje

©efpräcr)e mit ber $rofa feine? knappen".

(®ebtcr)te 1800, ©. 195.)

ü)iefe 53erfe fanb fogar b. b. 2ftal§burg tädierltd) (ftelje beffen

33riefmed)fet mit ben Sörübern ©rimm 1904, ©. 214).

2m Verlaufe ifjrer StuSfütjrungen fommt bie 33erfaffertn aud) auf

bie oft erörterte ftrage ju fpred)en, ob eS überhaupt befestigt unb an*

gezeigt fei, in ber Überfc^ung GalberonS beffen, bem £>eutfd)en großen»

tcilö fvemöe 3Ser?ma|e bcijubeljatten. ©ie nimmt babei bie gartet

©djtegelS unb ber älteren Überfe^er unb roenbet fid) gegen bc\§

aud) ton mir trtebctt)olt berteibigte unb in meinen Gatberon=

Überfcfcunqen angemenbete ^ßrinjip, feine $omöbien in fünffüßigen ^antben

mieberjugeben. (Sie jitiert ein 2Bort ton Xfjeobor 8ipp§: „^otm unb

3nf)alt eine« ^unftmetfS finb jeber^eit jroet untrennbare (Seiten einer unb

berfelben <&i\djt" (©tfjifdje ©runbfragen, ©. 181) unb meint, jeber Übev-

fefcer foUte ftcfj bic§ gefagt fein (äffen. 3U ocr i^oxm eines poetifdjen

©ebitbeS gehöre tor altem ber 9ib,^tb,mu§, unb biefer befteb,e in ber Be-

tonung, ©egenüberftellung, 33erbtubung unb ©lieberung ton 2Bortein=

Reiten, bem Wlafy unb ber ©inftimmung ober bem 9?eim ber SBevfc.

SÜBerbe bei ber Überfettung eine§ biefer tjorntelemente geanbert, bann

roerbe audj ber ^infjalt ein anberer, b. t). ba§ Äunftmerl t)öre auf biefeS

eigenartige ©ebitbe flu fein (©. 31). üDiefe Strgumentation gibt ju

mancherlei 93ebenfen Slnlafj. 3unäd)ft ift ju bemerfen, baß bie Überein»

ftimmung ton l^nbatt unb ^orm bereits burdj bie Überfefcung be§

2Berte§ in eine anbere (Sprache geftört roirb. 2)urdj bie (Stnfüfjrung einer

anbeten (Sprache totrb ja aud) bie gorm eine anbere. Unb finb ©pradje,

©eljör unb (Smpfinben bei bem 2>eutfcb,eu nidjt ganj anberS ^u be-

urteilen at§ bei bem ©panier? 3ft Der Xtoc^äuS für baS beutfdje Dbr
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ntdjt etttmS gang anbere§ al§ für ba§ fpaitifdtjc? #ätte Salbeion, trenn

er ein 25eutfd)er getuefen toäre, ntdjt audj etn anbere§ 2fletrum getuär)tt?

S3 tonn ftd> bod) toob,! nur barum fjanbetn, ifjn entföreerjenb nnebergu*

geben, b. fj. fo mie ein beutfdjer Satbcron gefdjrteben f)ätte. «Seine 33erfe

waren für bie föanifdje Sütjne befiimmt, ber Überfefcer muß an bie

beutfcfje SBfiljne benlen. 3(jn fflanifcr) treu wiebergitgeben, ift ebenfo »er»

fer)lt, wie wenn man bie Sfjorgefänge ber griedjifdjen Xragöbie, bie Oben

be§ £>orag, ober bie orientalifd)en ©fyafeten int SDcetrum be§ Originals

überfefct. Sine fotdje Überfettung erreicht burch tr)rc afljttgroße äußerliche

£reue fdjließfid) ba§ Gegenteil be§ 23eabfid)tigten: Summum jus,

summa injuria. 2)ie fpamfcr)e «Spradje, bie mit ifjren enbungsbetonten

23erbatformen unb gleid) auSlautenben «Subftantioen unb s2lbjcftir>en

unääb,tige Üteime bietet, geftattet e§ bem £>id)ter audj bie fcfjwierigften

SHeimtierfdjlhtgungen anguwenben. £er 2)cutfcr)e, ber if)m barin folgen

miD, wirb bie§ nur auf Soften ber ftiliftifdjen gorm unb fdjtießitd) be§

Sn^attS tun tonnen. SDie SBerfofferin ftetjt immerhin ein, ba% man ber

Jlffononj im Dcutfdjen feine fotdje 33ebeutung beilegen muffe, wie

«Spiegel bie§ getan. 9)cit ttjrcr wenigften§ teilweifen 23efeitigttng Wäre

bem fpanifdjen 53er§ fein ct)arafteriftifcr)e§ üflerfmal geraubt, „Wäfjrenb

bie SBibergabe in fünffüßigen Jamben, bie für ben »einzigen brantatifdjeu

S5erl ber üDcutfdjeu' $u erflären bod) audj eine redjt fletnlidje 33efd)rän=

fung bebeutet" (?) bai SBerf feinem Original gänjlid) entfrembe. „£a§

geigen beutlid) bie <Stürfe, bie SBurjbad) in feiner Salberon=2ht§gabe felbft

im ,beu(fdjen 23er8' übertragen f)at. «Seine Serfe finb gewiß fließenb unb

forreft, ja man b,at guweiten ben Sinbrucf ©oetfyifdjer 53erfe, aber obme

au§brürflid)e Angabe bc§ SSerfafferS toürbe man nid)t glauben, ein Sal=

beronfd)e§ «Stücf Oor fidt) gu tjaben" («S. 30). „Sä fann ba jtoeifeuo*

aud) ein boHfommeu fd)öne§ ihtnftwerf entfielen, baß rnetteidjt eine weit

größere tfjeatralifdje SBtrfuttg auf unferer SSüfjnc fjat, alä biefe§ ober

jene3 Salberonfdje Original. 9cur batf man e§ bann nidjt merjr al§ ein

SalberonfdjeS 3)rama ausgeben" (<S. 31).

£atfatf)e ift, ba$ fidj Salberon ftet§ nur in biefer ftorm in 2)eutfcr)-

taub eingebürgert Ijat unb baß bie SBerfudje, itjn in metrifdj treuer SSStebcr»

gäbe auf ber beutfdjett 23ürme tjeimifd) §u madjen, nicfjt Don bauernbent

Srfolg gefrönt waren, ja oft ootlfommen fdjeiterten. 2öir erinnern an

bie 9luffü§rung be§ „(Stanbfjaften ^rinjen" in 23ertin 1824 unb ber

„£)ame Äobotb" in 2Bien 1829. Scfjrenoogcl (SBefi), ber burdjauS fein

muftergültiger Überfe^er, aber ein borjügttdjer Kenner be§ £f)eater§ mar,

fjat bagegeu einigen fpanifdjen Äomöbten burd) bie jambifdjc fjorm ba§

33ürgeiredit auf ber beutfdjen SBütjne gefidjert. 2Iud) SSö^I be §aber, ein

toarmer Serebjrer 5t. 2B. ©d)legel§, fctjreibt 1822 an 9?. |>. 3uliu8:

„3dt) geftefje inbeffen aufrid)tig, baß id) mid) tn feine beutfd)e Überfe^ung

bes Salberon fjabe tjineintjören fönnen, rotil mit bie beutfd;en Sroctjäen
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mißflingen." 2Bir fönnten nod) mannen anberen trefflichen 3 eu 9 cn für

unfere 2In|"id)t anführen, möchten aber tjier nur wieberfjolen, tva§ ^3aul

£>et)fe, gewiß ein l)öd)ft fompetentcr SRidtfer, am 10. ©egember 1910 an

uni in biefer ^yrage fdjrieb: ,,%d) bin burdjaus' Sfyrer 2lnfid)t, baß ftatt

öcr fpantfdjen §orm beS romance ber fünffüßige ^ambuS einzuführen

fei, wenn ei fidj um 23üf)nenwerfc fjanbelt, wäfjrenb id) bei aüer ßnrif

an ber ftrengeren Dbfeiöang fcftljalte, vaa§ unfere febmiegfamere bcutfdje

(Spraye uni leidster inod)t ol§ ben romanifdjeu Stationen." 33egüglid)

bei legten &a§t§ wirb aflerbingS mandjer anberer Meinung fein al§

^aul ,,^>et)fe, ber ein gang ungewöfmlidjer ©pradjfünftter War.

Übrigen» fjattc ©djlcgel felbft in betreff ber metrifdjen £reue burdj=

auS feine unerfdjüttertidjen ©runbfäfce. 23ei (Ealberon, meinte er, fei

aüerbingi an ben (Silbenmaßen fefigut)alten, ba er fte „mit bem größten

SSerftonb geroär)(t unb bc^aubelt fjabe", bei (Stücfen onberer 2)id)tev Werbe

eine nähere ^Betrachtung auSwcifen, „ob 23ertaufd)ung ber gereimten SSerfe

mit reimlofcn Jamben ober gar cingemifd)te ^rofa, unb fjier unb ba

2lbfürgung bem gweefe oottftänbig entfpredjcn unb fie fogav in einem

uorteilfjafteren 8id)ie geigen fann" (<Sd)War$, <&. 110. SJgl. ben 2luffa§

in ber (Suropa, ferner 2lflgemcine ßiteraturgeitung 1798, 92r. 217;
1799 9?r. 136; ©amtliche 2Berfe XI, 383).

21. SB. ©djlegel, ber öon ben ortentaliftifdjen ©tubien immer mefjr

gefangen genommen würbe, fagte fid) öon ben romantifdjen 23eftrebungen

unb bamit öon Salberon balb lo§. ©r ift feit ben SBiencr S3orlefungen

für (Salbcron nidjt mefjr öffentlich eingetreten, ftanb bem burd) ifjn

fjeröorgerufenen ßalberon=Jhilt ferne unb mifdjte fid; and) nidjt in bie

«Streitigfeiten, gu welchen biefer 2lnlaß gab. 33öf)I be ^ober, bei iljn in

feiner fpanifdjen ^olemif gugunjlen ßalberoni um ^ilfe anging, erhielt

feine 2lntraort; für ©ries", ber ifjm 1829 feine Überfettungen fanbte,

fjatte er fein 2Bort ber 3lnerfennung. ©r ijat biefelben ebenfowenig ge=

lefen wie jene Wlal§buxQ§.

griebrid; <8d)leget unb £iecf, beren S3ebeutung für ben beutfdjen

Galberoniimui aüerbingi geringer ift, werben öon ber S3erfafferin giemlicfj

furg abgetan. 33ertranb fjat fid) in feinen 23üdjern bemüht ifjren 23er=

bienften in biefer ^infidjt gered)t gu werben. 23egüglid) ber 9?oHc 21. SB.

(Sdjlegeli gebührt ifjrer 2lrbeit gewiß 2Inerfennung, wenn fte audj jene

öon <2d)warfc in begug auf 2IuSfüfjrlidjfeit unb ©enauigfeit übertrifft. 3U

©ingelfjeiten wäre manctjcS gu bemerfe-n. Ob 9J?en6nbeg t) ^ßelarjo (©. 63)

al§ „Ärttifer öon treffeubem Urteil" gu begeid^nen fei, möchten wir nad?

unferen 2tus
,

füf)tungen in ber 3 e i tfc^ r 'f t für romanifdje ^ilologie XXX,
599 ff. unb XXXIII, 89 ff. bod) bafjingeftellt taffen. SBenn bie 3?er=

faffcriti (©. 88) fagt, 53re>)mannsi Ealberon=©tubien feien irjr bei ib^rer

2lvbeit „ein auigegeidjnctei §ilfimittet" gewefen, fo bürften ifjr barin

nur wenige beifiimmen (ogl. unfere 6alberon=2iuSgabe I, ©. 228). © 64

euDöotion. xxn 11
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oermifjt man gelegentlich bet ^olemif 23öf)l be gaberS mit ben Afran-

cesadoa ben §inreei§ auf ba§ 23ud) bon ^3ttoHct (1909).

2Bitf)elm ©d)n)art3 tuenbet fitfj in fetner (Schrift über 21. 2B.

SajlegelS 93erbättni3 jur fpanifrfjen unb portugieftfcfyen Sitcratur roieber=

fjolt gecjen „Irrtümer unb falfdje Sttutmafjungen ÜJcünnigS" (2. 3) unb

wir tjaben eine feiner $ovrefturen bereits oben ermähnt. 2)ie ©cf)legel

unb £iecf tonnten ifjre Vorliebe für ba$ ©panifcfie in ber Stat nidjt bon

23outerrocf fjabtn, mit bem fidt) 21. SB. ©djteget überbieS batb barauf

berfeinbete. S33ol)er Ratten fte fie atfo? ©djtuarfc nimmt an, bafj 21. 2B.

©cbfegel burct) 33ürger, mit bem er in ©ötttngen biet t»erfer)rte unb ber

ein guter, roenn auch, nidjt „grünb ttctjer" Kenner unb »armer 23ereb,rcr

ber fpanifdjen (Spraye unb Literatur mar, auf baS ©panifdje Ijingetenft

rourbe. 2Btr roiffen, bafj ber junge 23ürger bie ©ebidjte 23o3can3 la§

unb felbft eine Lobelie in fpanifdjer (Sprache fcfjrteb. ©cfjiüarfc' 23er=

mutung ift batjer getüifj nid)t abgutoeifen. Safe bie Pflege be§ ©panifcbcn

an ber Unioerfität unb bie ©drjät^e ber 23ibtiotfjef iai irrige baju bei-

trugen, täfjt aucb, er gelten. 23outerroef fotl übrigens gleichfalls burch

53ürger gu feiner 23efd)äftigung mit bem ©panifdjen angeregt roorben fein.

2)icfe elften ©tubien 21. 2B. ©djtegetS belogen ficr) aUerbingS nur

auf bie 9?omangenpoefie ber ©panier, (Ir fanbte 1791 an 23ürger auS

2lmfterbam bie Überfefcung bon brei 9iomangen für ben Sftufenalmanacfy.

3fn 2lmfterbam flubierte ©Riegel aucb, nodj bie an berühmten SHomangen

reiajen „Guerras civiles" bon ®ine3 ^ßerej be §tta, aul melden er

ben (Stoff ber 1796 in 23ecfer§ „(Srljolungen" erfctjienenen moljrifc^en @r=

gätjlung „üftorarjjcla, (Sultanin ton ©ranaba" entnahm. 3)amit enbet

bie erfte ^eriobe bon ©cbJcgelS fpanifdjen ©tubien. 23on anberen 2lrbeiten

in 2Infprucb, genommen, tiefe er bicfelbcn in ben beiben nächsten Soweit

tufjen. (Sie belebten ftd) erfr roieber (Snbc 1797 infolge ber ßinlabung

be§ 93erteger§ Unger ben ©on Duirote ju überfein, ^riebrieb, geigte

anfänglich, grofee ßuft auf biefelbe eingugetjen, tarn aber bann babon ab

unb fte rourbe bon Stiecf übernommen. 21ngeregt buvd) feinen 23ruber, la§

21. SB. «Stieget bie SBerfe be£ (£erbante§ unb entwarf 1799 mit Stiert

ben ^ßlan einer boflfränbigen Überfettung biefeS 2lutor§. SDicfer ^J5(an tarn

nidjt jufianbe unb liefj nur in bem ©onetfenfranj „GeibanteS" unb in

bem UberfefcungSfragment au§ ber „Numancia" feine ©puren gurücf.

3)a§ '•ßrojeft fcfyeiterte baran, bafj £>. SB. (Soltau ben S^omautifern mit

berÜberfeljungbeS ©eroanteS guoorfam. 1802—1803 tiertiefte fia) ©cb,lcg -l

auf j£iecf§ S3eraniaffung in ba§ ©tubium SalberonS unb anberev

fpantfeber 3)icb,ter, au§ bem feine oben erhjäljnten arbeiten (bie S3erliner

S3orlefungen, ber Sucopa=2luffa^, bie „231umenftväu§e
M unb ber I. 23anb

be§ ,,©panifcb,en Sb,eaterS") b,eroorgegangeu ftnb. 3)ie 23efann{fcb,aft mit

?^rau oon ©tetet entfrembete i^n (1804) ben fpanifd)en ©tubien, erft b-e

SBiener S3orlefungen führten tb,n ju benfelben guriief. 1809 erf^ten bec
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II. 33anb bc§ „©panifdjcn J^eatcrS". ©ch>ar& befdjäftigt fidj in einem

eigenen, fcfyr grünblid) gearbeiteten Äapttel (II) mit 21. 2B. ©djlegeli

Kenntnis unb Äriti! ber fpanifeben Literatur, fpegiefl mit feinen lln»

fid)ten über bie fpanifc^e Stjrif, ©pif, SRomanjenpoefte, über bie bitter«

romane, (SetbantcS unb (Salberon, in beffen SBctfen fein Qntcreffe an ber

fpanifdjen ^oefte feinen |)ö()Cpuuft erreicht, ©rbmarfc erflärt btefe 2)?ono=

manie ©Riegel«? nierjt fo fcl)r au§ feinen mangelhaften $enntuiffen be=

jügtid) ber anberen fpanifdjen £)id)tcr, fonbern borncbmlidj barau3, bafj

©alberon bem fatbolifdjen 3beal ber Stomanttf am beften cnrfprad). ÜDic

$atf)ülifcn ©eutfdjIanbS fjaben biefe ©alberon-23crebnuig übernommen unb

fie bi§ auf ben heutigen £ag and) bielfad) ju ifyren ^ropnganbajroecfen

au3genü(jt. %n ber SBürbigung bott ©cblegelä Überfefcungen au§ bem

©panifdjen ($ap. III) ger)t ©d)ttmr£ mit größerer ©enauigfeit ju 2Berfe

alä feine Vorgängerin, bie gelcgentlid) (©. 78) eine§ Seffercn belcrjrt

luivb. Sie ÜDcängel ber ©djlegelfdjen Überfettungen liegen nadj ber 5lnftd)t

ber JBerfafferin (©. 87 ff.) in ber llnroenbung bon unreinen keimen,

oon glicfroorten unb unlogifdjen güÜfeln, in gefdjraubter unb unfiarer

SluSbvucfSroeife, in formen, bie gegen ba§ ©pracr/gcfüljl berftoßen, in

unbeutfdjen unb fehlerhaften Äonftruftionen unb befonberS in ber 33er=

fd)ad)telung ber ©ä§e. ©r gibt retct)ticr)e Scifpiele aller biefer gebier.

Söcjüglid) be§ 33ei§maße§ ift er ber äfteinung, baß für bie beutfdje 23übne

„eine freiere gaffung" unbebingt nötig fei. 3)ie Slffonangen, roelcr)e un3

^efünftelt erfdjeinen unb jeber afuftifdjen SBirfung entbebren, müßten

preisgegeben, bie langen 9veben gefüllt raerben. 3)a§ trodjäifdje 53er§maß

fei hingegen unbebingt beizubehalten, benn mit ifym gerje jeue§ reigtioÜe

©Ijaralteriftifum ber fpanifdjen Ißoefte berloren, bal mit bem ^nbalt

unauflöslich berfnüpft fei (©. 109). ©r fommt gu bem ©djluffe, baß

©djtegelS überfe^ungen „im Stammen it)rer 3eit betrachtet ftetS iljr roobl=

berbienteS Slrtferjen behaupten roerben". Q5xit§ übertreffe ©djlegel an

pebantifdjer ©enauigfeit, obne baß feine Überfefcung baburd) etroaS ge=

roönne (sie), in ber $einf)eit ber Slffonanjen flefje er hingegen ©djlegel

nadj (©. 85). $>er ©inftuß ber fpamfdjen Literatur auf ©djtegelS

bidjtertfcrjeS ©djaffen (Aap. IV) befebränft ftd), abgefeiert bon ber ©r*

fläljlung „äftorat^ela" auf bie D^adjabmung fpanifdjer 23er§formen. 2)er

^erfaffer bergletcbt bie genannte ©rjäblung fec)r ausführlich mit it)rer

Quelle, ben „Guerras civiles". Ilud} bie ©ebidjte roe(cr)e ©djlegetS

fpantfdjen ©tubien ir)re ©ntfteljung berbanfen (roie bie ©erbante§=©onette),

werben getuürbigt. W\t ber portugieftfdjcn ßiteratur befdmftigte ftd) II. 20.

©djlegel nur furje 3^* roä^renb be§ 3al)re§ 1803. X\t SJerantaffung

mar |Jrtebrtcr)§ Segeifterung für (SamoenS. 35ie „Sfumenfrräuße" ent^

galten audj einige Uberfefcungen au§ ben ßufiaben foraie anberer ©ebidjte

be3 ©amoenS.

©djwar^' Urbett beruht auf forgföltigen ©tubien, gibt aber flu
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9?erbefferungeu immerbin 2tnla§. £>er S. X genannte Slutor fjct^t 3of).

Stepf). Rätter, nicbt Büttner. 2)ie eingaben, S. 2, über bie in j)eutfcb=

lanb befannten fpantfc^eu sJiomane mären nadj 2lbam Scbnciber, Spanien^

Slnteil an bev beutfcücu öiteratur be3 17. unb 18. ^at)rt)unbcvt§, Straft
bürg 1898, S. 165 ff. rtdjtifl$ufrellen. 3)ie 23ef)auptung, bafj erft mit

ber 33ilbuug einer beutfchen 23ürme in ber jmetten ^pälfte beS 18. 3at)r-

tmnbevti aud) ba3 Qntereffe für "baS fpanifdje 2)rama in £)eutfd)lanb ju

ermadjen begann, ift boüfommen unrichtig. 23g(. Sdmeiber, a. a. D.,

S. 2 77 ff. unb bie Einleitung $u unferer (5albevon^u§gabe I, S. 207 ff.,

roo ber ükrfaffer aud) näheres über (Salberonä Stil unb feine einzelnen

SBerfe gefunbeu rjätte. Über bie Berfafferfrage be£ 2Imabi§ ift aulefct

SJcenenbes t> Celano, Origenes de la Novela I, 1905, S. CXIX ff.

^u Dergleichen. S. 65 fefylt in bem 3^at oe3 23ud)e§ über bie Querelle

Calderonienne ber Sftam: bc3 23erfaffer§ 'ißitotlet. 2)ie S. 67 ertuäfjntcu

Sfteubvucfe bc§ „Spantfdjen 2l)eitci§" oon 1813 unb 1828 (recte 1826)

finb SBiener ^cacfybrucfe. 2)ie S. 69 f. zitierten Slullaffungen Don Älein

unb SRapp nimmt beute niemanb mebr ernft. ©. 83 finbet ftdj in bem
SReimfdjema be£ Sonetts ein fleinel Serfeben (richtig S. 86). Sicfnor,

öemle unb bie Bibliotheca de Autores espanoles fönneu (3. 113) bie

Stellung ber „heutigen Äritit
-

bezüglich .^ttaS „Guerras civiles" nidjt

repräfeutieren weil biefe SBerfe über ein f;albe§ ^al)rl)unbert alt finb.

2Ran oergleicbe ^enenbeg o $claöo, Origenes I, S. CCCLXXX ff.

2Iucb bte ftiliftifcbe gorm be§ 5öud>e3 läfjt bigmeilen 3U münfeben übrig:

„Sdjlegel mar ber erfte in £>eutfdjlanb, ber auf btefen flaffenbeit

©egenfafc, ber fpäter burd) SdmdS licbtoolle 2luSfüt)rungen bie

nötige Vertiefung erhielt, b/ugeroiefen unb bie richtige 2ftoribierung

qegeben tjat" (3. 44). „SDcit (Salberon ift fojufagen jebe£ poetifdje

^ntcreffe für bie fpauifdje ^ßoefie in Sd)legel erlofcfjeii" (©. 56). „33ei

einem burd) unb burd} poetifierten 2)id)ter wie ßalberon" (S. 89)

„Um meitgerjenbften" (3. 144).

Jtedä ^Be^ielmngen ju ben Spaniern, b'n ton (Süfabctrj SDcünntg

fefjr fur^ bel)anbelt mürben, bilben ben föegenftanb einer au£fübrlid)eu

unb forgfättigen Stubic oon %.% %. S3ertranb. dl ad) einer furjen

Überficbt über bie Sdjidfale beä fpanifdien 2)rama§ in 3)eutfcbtanb bi§

auf bie $eit ber SRomantif beipndjt ber SJerfaffcr bie Stellung, luelcfje

Xiecf ben Spaniern, fpe^iell (Salberon gegenüber in ben perfdjiebenen

3eiten femel Seben§ einnabm. 33on 1798—1804 redjnet er bie „premiere

Periode romantiqae de Tieck". Seine 23eqeifterung für Galberon roirb

unter bem ©influffe feiner reltgiöfen 5^rife alsbalb fo ftarf, ba$ fie fogar

iene . für Sfjafefpeare unb Seroante§ übertönt. @r ift eS, ber %. 2B.

Scblegtl auf ©alberon bhnueift. 2Bie fpäter in 35re0ben, fo fuebt er

aud) fdjon in ^ena (1799— 1800) feinen ßieblingsbidjter burd) S3or=

lefung au§geroäl)lter Stellen in feinem iöefanntenfreifc jur ©eltung gu
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bringen. <S. 22 berietet ber Verfaffcr ron einer foTd^en Stejitotton nu§

bem „ßeben ein £raum". Ss> märe infcreffatit ju wiffen, melier Über*

fe^ung £iecf ftd? bamalS bebiente, ba jene bon ®ric3 boct) rrft 1815

erfebien. Öffentlid) ift £iecf allerbingS nid)t für (Jalberon eingetreten.

Sin unzweifelhaft au§ fetner ^eber ftommenber i?luffa^ über Spiegels

„©panifdteS £b,eater" in ber „^eitfdjnft für bie elegante 2Belt" bom

7. 3unt 1803 war anonym, „©enobeba" nnb „JDftnbianuS" geigen, rote

man feit ben Unterfudiunqen bon £ügli unb Sfanftl meijj, beutlidj ben

Sinflufj jßalbcronfdjen ©tilS unb Salberonfdjer ^etnf. ^nljaltlidj er«

geben fidj in 1iecf§ SBerfen au§ ber bamaligen Qdt nur unbebeutenbe

^eminifjenjen an Salbcron. 2Bär)renb ber Salberon4htlt in 2)eutfd)lanb

immer weitere Greife 50g unb fogar ©octfje maebttg ergriff, füllte ftd)

£iea* in ber ftolat in ©djmeigen unb fam erft 1811 in ber Vorrebe $u

feinem „^Itenglifdjen ütf)eater" lieber auf (Salberon jurücf. (5r fbridjt

ba bon ber in biefem 3)id)ter toflenbeten Äunftform unb meint, afleö

frühere fönne man nur l'lnnäfjerung unb Vorbereitung nennen, unb roaS

Sopc auf anberen 2Begcn fitdje unb berfudje, fei meift nur unreif unb

berworren. 2)a§felbe !Jaf)r bradjte aber aud) unter bem Sinfluffe ©olgcrS

einen Umfdjwung in feiner 3>nfroeife. ©olger§ s
ilnftd)ten, bie wir au8

feinen Vorlefungen über sÜftbetif unb au§ fetner Beurteilung ber

©djlegelfdjen oon 1808 fennen, waren jenen, weldje £iecf biSt>cr gehabt,

entgegengefe^t. £>ennod) befetjrte ftd) Siea* ju ihnen. (5r fab, nun ein,

baf? Salberon nid)t§ anbereS fei als ein „Sftanierift", aflerbingS „ein

SUiantcrifl im guten «Sinne", beffen Spanier „grofj unb utiberbeffcrlidj"

fei, unb an bem er bie „f)errlicb,e £iefe" unb ba8 „frifdje jj-euer" nodj

immer bewnnbert <9?ad)gclaffene Schriften I, 683, 696). ©r befeftigte

feine neue 9J?einung aber aueb burd) eine eifrige Seftüre ber fpanifdjen

jj)ramati{ r, bie it)m feine reidje Bibliotljef ermögltd)te. 2)ie tatfäd)ttd)en

Äenntniffe, weldje Xiecf auf biefem ©ebiete befafc, waren weit umfaffenber

unb foliber al§ jene Der beiben ©djlegel. (Sr allein war in ber Sage,

aud) bie anberen ©panier, fbe^eH ?ope, onnäfjernb ridjtig gu würbigen,

auf ben biä baljin nur Bouterwef in feinem oben genannten 2Berfe (1804)

bjngewicfen h,atte. £iecf trug ftd) mit bem ©ebanfen, feine au§gebel)nten

©tubien über ba§ „Spanifdje Jfjeater", wefdje bie 3at)re 1819—1840
umfaffen, in einem wiffenfdjaftlidjen 2öerfe ju berwerten. 53ertranb Der«

folgt bie Vorarbeiten bagu in ben Stanbbemerfungen tn SiectS Vüdjern,

in gablreidien bicSbegüglidjen 9?otijen, in feinem ^ladjlaffe unb in

gelegentlichen föinweifen in berfdnebenen ©djriften au8 biefer 3 c ' r - ^-^
fommt babei mit Vorliebe immer wieber auf ben Vergleich, jwifdjen bem

englifdjen unb bem fpanifdjen Üfjeater jurücl. Dbwobl if)w immer beut«

lid)er wirb, ba§ Sope mit feiner „9taipität" ber größere Ü)id)ter fei,

bewabrt er Salberon feine alte Verehrung. 3)iefe fam and) bei £iecf§

Vorlefeabenben in Bresben beuttieb, jum 3lu§brucf; wenn wir bem Urteil
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ton 3u& Drcrn ©tauben fdjenfen, gelang e§ ifim aber bamalS niefit mefir,

(eine ßufiörer für föalbevon _§u begciftern mie einft in 3ena. 2)afj £iecf

bic ÜJftaleburgfcben (£alberon=Überfet$ungen über bie ©rieäfcfien ftcHtc, ifl

tuot)! au§ feiner greunbfcfiaft für 2ftat§burg gu erfiären, ber ibm manage

görberung ju oerbanlen fiatte. 3" jener 3 e 't fjattc bie (£aIberon=23e=

geifterung bereits merflid) nacfigelaffcn, bie ©cfitegel unb ©oet()c roaren

oon ifyr gurücfgefommen unb e§ bauerte nid)t lauge, fo macfiten bie

Senben^en be§ jungen £)eutfcfitanb ifiren legten ©puren ein ©nbe. Xud
bat ßalberoit in SDeutfcfiJanb entbecft, inbireft feinen $ult oeranlafjt, tt)n

jebocfi niefit unterfiüfct. (£r lernte unb entlehnte mancherlei Oon ifim.
_
%l§

anbere ibn fritiftoS in ben Fimmel Ijoben, fiütcte er fiefi oor Über*

treibungen, blieb ibm anbcrfeitS jebocfi audj treu, al3 fiefi bie übrigen

führenben 9?omantifer oon ibm abroanbten. 21ufjerbcm t)at er at§ einer

ber erften 8ope§ ©enie erfannt.

3n bem legten Kapitel feines 23ucfie§ roifl 23ertranb geigen, in=

roiefern £iecf in feinen 9?oöeflen oon ber fpanifefien Äomöbie abhängig

ift. 2)er ©influfj ber lederen erftreeft fiefi auf DJtotioe, Probleme,

(Sfjaraftcre unb «StiüftifdjeS. !£er 5>erfaffer lonftatiert befouberS 9{emi=

nifgenjen an $omöbten oon ü?ope be £>ega. <2o erinnern ifin bie

„Sfteifenben" (1822) unb bie „(Sommerreife " (1832) mit ifiren ©eiftes=

geftörten an 8ope§ „Locos de Valencia". SBeniger übeqeugenb ift bie

ittcbenetnanberfreflung ber 9?ooefle „®ie Verlobung" (1822) mit SopeS

,Obediencia laureada" ober ber „<!thnenprobe" (1832) mit „El perro

del hortelano". ©o oberflödjlidjc 31t)nticfit'eiten, mie fie fiefi ^ter finben,

haben roobl leine ^öeroeisfraft. 2)a§felbc gitt bezüglich be§ „%at)xmaxitio"

(1831) unb 8ope§ „Ferias de Madrid". 3"ge fpanifefier 23üljnen=

figuren finbet ber S>erfaffer im „jungen Sifcfilermeifier" (1819, gebrueft

1836), in „Güigenftnn unb Saune" (1835, t)ier eine %xt Gelefima) unb

in anberen 9toüeflen. 2>a§ (Stubium (Jalberonä terra t ftd) in 33er=

lleibungen, Quellen, parallelen 9?ebenbanblungen unb unerwarteten

heiraten am ©djluffe, 3. 23. im „©eheimniSoolIen" (1821). „Les jeunes

gens de Tieck ont certainement du sang espagnol dans les veines",

meint Sertranb ©. 157. 2>abei höre £iecf aber boefi niefit auf ein fe(b=

ftänbiger SDicfiter gu fein. „On peut dire en verite qu'il n'a pris ä

Lope et Calderon que ce qu'il y avait de sa propre nature dans

leur oeuvre; il est plus que jamais reste lui meme en s'inspi-

rant du theätre espagnol" (<S. 161).

$luf einem anberen ©tanbpuulte frefit Scrtranb in feinem fehr

umfangreichen SBerfe über ©eroante» unb bie beutfefie 9?omantit, ba§ eine

Summe fleifjigfter ©elefirtenarbeit entbält. £ier ttrirb niefit nur bie

Stellung einer großen ^Injafil beutfefier ©iefiter unb ©cfiriftfteller gu

(5eroante§ eingefienb unterfudjt, fonbern auf ©runb einer $üHe fleißig

jufammengetragener 2)olumente auefi feftgeftettt, toelcfien @influ| ©er=
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nanteS auf ein !3ar)rr)unbert beutfdjer ©eifteSentnridlung ausgeübt b,at.

©ine große litercurjiftorifdjc Aufgabe ift f)icv mit ©lücf unb ©efdjicf ge=

löft. 3Die 9iomantif, »reiche bem „2)on Ouirote" ba§ Bürgerrecht in ber

beutfdien Literatur uerfdjaffte, fah, baö 2Berf aüerbingS mit anberen

2(ugen an aU bie vorangegangene $cit, bie 3eit ber 21uftlärung. 3)iefe

rmtte im „2)on Ouirote" nur eine brillante titerarifdje unb fogiale

(Satire gefetjen, bie ben ftampf ber Vernunft gegen ^rtum unb £orl)eit

in befonber§ braftifdjer SBeife fd)ilfeerte. 2Beber ßeffing, beffen fpanifdje

Stubien üon bem Berfaffer t'urg geroürbigt werben, nod) SBielanb, beffen

25orIic6c für ben „Son Ouirote" befannt ift, nod) Siege, ber in feiner

Überfettung be§ 23elajqueg al§ elfter aud) bie anberen SBert'e be§ (£er=

uante§ berütffidjtigte, fjabert fid) über bie Ünfidjten ir)reö 3eitalter§ er-

hoben. 1775 erfdjien bie Überfettung be§ „2)on Ouirote" r>on SSertud),

bie aud} ben apolrl)pr)en gruciten Seil, aflerbings» nad) ber frangöfifd)eu

Bearbeitung bon ftefage, enttjült. ©elegcntlid) tr)rcr Bcfpredmng lernt

man gum erften Sftale bie überau§ grünblidje unb forgfältige 2)?ctr)obe

rennen, mit roeldjer ber SBcrfoffcr bei feinen miffenfdmftlidjen Unter-

fudiungen
(̂
u SBcrfe gerjt. £>ie 21rt, wie er biefe Überfettung mit bem

Original öergleidjt, ruie er bie metrifd)e SBiebergabe ber ©ebidjte prüft,

roie er fid) tiebeooH unb feine Sftütje fdjeuenb in jcbe§ detail rjertieft

unb fd)lie|lid) bie fritifdjen (Stimmen ber gefamten bamaligen treffe

regiftriert, um mit möglichster (Sid)err)eit ben ©inbruef ber -ßublifation

feftgufteflcn, fann al§ muftergültig begeidmet rcerben. (Sr beobachtet bct3=

feite Sßerfafjren in feinem 2Berfe nod) oft, unb ftet§ mit berfelben ©e»

roiffenrjaftigfeit. 23ertud)§ Überfettung rjatte ©rfolg, fie erlebte mehrere

Auflagen unb trug anfef)nlid)e§ ©elb ein. 3)er ^ßlan ©1). ®. öon Wluxx§

ben „35on Ouirote" gu öerbeuifdjen (1771) blieb unausgeführt. Sftad)

ben Semcrfungcn, bie ber S3erfaffer au§ WlüxtZ „Journal gm: Äunft*

gefd)id)te unb gur allgemeinen Sitteratur" (1776 ff.) fjerauSfjebt, roäre

feine Arbeit geroifj nicr)t unintereffant geworben. 3n BertucfjS ©etfte über=

fefcte ©oben 1779 bie 9coöeHen be§ ©etüanteS, 1782 ben „$erfile§",

üon tneld)em e§ bi§ bafjin nur eine anonyme Überfettung nad) bem

grangöftfdjen (1746) gab. 1789 folgte bie ftarf fürjenbe Überfettung be§

„^erftteS" rjon iButenfdjön. (Seit biefer $eit if1 m 3)eutfd)lanb ein

road)fenbe§ ^ntereffe für bie cosas de Espana, fpegieß für (SeroanteS

gu bemerfen. 2Bir finben e§ bei $erber, ber 1777—1778 oon Bertud»

ba§ <Spanifd;e lernte unb bie neu erworbene Kenntnis balb barauf in

feinen 35olf3liebern öerwertete, bei ^amann, bei 23ürger, bei ben (Stürmern

unb prangern, bei ©oetlje, beffen „Söilrjelm 3J?eifter" in meh,r alä einer

•pinfiebt an ben „5)on Ouirote" erinnert unb oon allen Äritiferrt ber

(jolgegeit, mit biefem in 3ufaiIimen^ ri 9 gebracht roirb (ögl. ©. 193,

213, 405, 426, 432, 520, 548, 589 ufro.). 2Ber an geiftigen Se-

ftrebungen Anteil naljm, richtete nun feine 23ticfe nad) bem fernen Sanbe
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jenfeit§ ber fnrenäen. Um beffen SReig möglidjjt roeitm Greifen ju er*

fdjtiefsen, erfdjienen bamalä mehrere SReifebefdjrcibungen, fo jene oon

Sourgoing (1789), $aufr,olb (1797), ©. 21. ftiföer (1799). Sertranb

gibt audj bie SReifeeinbrüde ber 23rüber §umbolbt nad) jum Seil rtod)

nidjt oerroerteten 3 eugniffen mieber. ©rammatifen, Gtfjrcftomatljien ((Salot

1790) unb 2Börterbüd>er (<£. 21. Sdjmib 1796—1805) füllten bem

^ntereffe für »Spanien ^u §ilfe fommen.

Obroofjl man ®erüante§ feit 1775 in £)eutfd)tanb mel la§ unb

fdjäfcte, roar er in ben 2tugen ber ÜDeutfdjen bod) nod) fein SHafftfer.

3)ie§ mürbe er erft burd) bie 9?omantif, bte ilm — aQerbing§ in ibjem

Sinne — gu einem fotdjen ftempelte. 3)a3 23evbicnft, ifjn foldjcr Slrt

jum jiücitcn 2ftale cntbecft ju fjaben, gebüfjrt 5 c^brtd) Spiegel, beffen

23e}iefmngen gur fpanifd)en Literatur ber SJerfaffer grünblid) unterfudjt

(Aap. II). Seine bie§bejüglid)en Darlegungen geben roeit über bie furjen

2lnbeutungen (5. 9Jcünnig§ IjinauS. ^nebrid) Sdjlcgel, ber ben „Don
Ouirote" bereite früher in beutfdjer Uberfcfcung gelefen blatte, rourbe

1797 burd) Unger^ oben ermähntes Angebot neuerbingS auf ifjn auf=

merffam unb laä ifyn nun im Original. (£r mar öon ifjm fo entjücft,

bafj er aud) bie übrigen 2Bcrfe be§ (Seröanteä öornaijm unb er ernannte

balb, bafj man oon biefem unfterbüdjen 2Iutor aöe§ tefen unb überfeinen

muffe (2ltl)enäum 1799). @r fafj in il)m ben größten unb, abgefeljen

öon Boccaccio, ben einzigen frofafünftler unter ben tomantifdjen Sdjrift*

jtetlern. ^riebrid) Stieget betuertete bie 9?oüet(en ebenfofjod) mie ben

„jDon Ouirote" unb er tuar üon ber jugenblidjen ftrtfdje bc§ Sdjafer*

roman§ „La Galatea" unb oon ben abenteuern be§ ^erfiteS unb ber

Sigiämunba in einer un3 bleute üöllig unbegreiflichen Seife begeiftert.

2Benn er. in ber $olge üon ber iftoüelle im allgemeinen fpvidjt, fo benft

er neben 2Joccaccio immer and) an (SevoanteS; anbetfcit§ galt ifjm „2)on

Ouirote" al§ ber iRoman y.ccr B%o)ij\v, ofyne baß be3r)alb bie ©egenüber*

ftellung, roetdje «fjarjm unb anbete be§üglid) ber „Öuctnbe" unb be» „£)0!t

Duirote" mad)ten, gerechtfertigt märe. 35er Stil gfrtebridj Sdjlegel» geigt

bagegeu mandje Spuren feiner 23oiliebe für ßeroantcS (S. 115 ff.).

Sein 3fntereffe für SpanifdjeS gipfelt in bem leiber gänjlid) mißlungenen

„2llarcos" (1802), ber inbireft auf 8ope§ $omöbie „La fuerza lasti-

mosa" beruht.

2Ba§ ber 2*erfaffer in bem folgenben Kapitel über 21. 233. Sdjleget

unb (Salberon fagt, beeft fid) natürlid) $um Seil mit ben 2lu»füf)rungen

bei Sd)roar§, beffen Sdjrift gleid^eitig erfdjien. #ür 21. 235. Sdjlegel

r)at (Eeroanteä nidjt entfernt jene 23ebeutung roie Galberon. (Sr übernimmt

^roat öon feinem 23ruber ein gemiffcl ^ntereffe an (SertianteB, entmirft

bann mit Sied ben flau einer ©efnmtüberfeljitng, öerbcutfdjt ben 2lnfanq

ber r Numancia
r

unb einige ©ebid)te be§ Gernante», roirb aber feit 1802
DoECig öon (Salbevon gefangen genommen, dlad) feiner 2Ibfcr)r uon biefem
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erinnert er fid) and) be§ Gerbante§ Faum meb,r, im ©egenfa£e ju £icd\

ber fett bem „(Sternbalb" bon ifjm abbänqig ift unb nad) überftanbenem

(Salberoni§mu§ ju bem Serbantf§=3^ca ^ feiner 3^9 fnb gurütffeljrt.

£iccf f)at burd) feine Überfefcung bc§ „£on Cuirote" (1799—1801)

unftreitig am meiften für ßeroante§ in j£>eutfd)lanb getan. ®ap. VII
gibt eine fetjr eingefjcnbc ®efd)id)te biefer Übetfe^ung, bie, roie 23ertranb

fefiftellt, in (Stnjelljeiten üielfad) bon ber SBertudrfdjen abhängig ift. ©ine

füa.iifdje „2)on Ouirotc"=5Iu§gabe, an rodele fid) STiccf allein gehalten

f)ötte, ift nid)t ju fonftatieren. „Sa traduetion fut faite sur plusieurs

textes assez soigneusement confront^s" (<S. 261). 21udi bie uner=

quidlid)e ^3olcinif mit (Soltau roirb luer au^füfulid) erörtert unb ber

Sefer erftetjt, bajj fclbft "ißcrfönlidjfeitcn roie 21. 2B. (Sdjlegel gu Reiten

in ber Söatjl ifjrer bubtiüftifdjen Mittel burd)au§ nid)t ffiubulö§ roaren

unb bor iouvnaliftifdjen Umtrieben nid)t 3urütffd)rccftcn, trenn e§ aalt,

einem $onturrenten 51t fdjaben unb itjren eigenen SBerfen bie 2Bege ju

ebnen. £>ie ^otemif brad)te ben 9?omantiFern eine 9?trberlage, ba Sottau

iljnen mit ber Ubcrfe^ung ber Lobelien be3 (£crbante§ guborfam unb fie

beSfjalb genötigt roaren, ben $lan einer Überfefcung ber «Sämtlidien SBerfe

fallen §u laffen. 2ludj in ber treffe fanb (Soltau meb,r Unterflüfcung al§

feine (Regner. 2)ennod) muß ein 33ergleid) ber beiben Überfefcungen cnt=

fdjieben sugunften £iecf§ auffallen. (Soltau beimeibet ^roar manchen

getjler unb mand)es> 2ftif?beiftänbni§ £ietf§, ber befonbeiS im 2Infang

feiner Aufgabe nidjt geroad)fen mar unb erft roäbrcnb ber SIrbcit bie

nötige gevtigfeit unb ba§ erforbertidje 23crftänbni3 erlangte, ift aber

unfähig ©eift unb <Sttt be3 Original im 3)eutfd)en befritbigenb roieber*

jugeben. 35a3 le^tere ift Sied bovgüglid) gelungen unb er ift allein aud)

ber ^3oefie im „1£)on Duirote" geredet geroorben. (SoltauS Überfe^urg

ber Lobelien ift etma§ beffer geraten.
sJ?ad)bem griebrid) (Sdjlegel ben $Romanti§mu§ be§ SerbanteS er-

fannt unb £iecf fein £aubtrocrf in 2)eutfd)(anb eingebürgert fjatte, gab

ifjm Sdjetling bie f)öljere 2ßeib,e im romantifdjen (Sinne. (5r evflärte

juerft, bafj „1>on Duirote" mein; fei als ein geiftbotlcS 23ud), meb,r a1§

eine bebeutenbe (Satire ober ein ftiliftifdjeS üfteifterroert. (£r fei ein 2Berl

bon tiefem bf)ilofopf)ifd)em ©efjalt, benn er berftnnbilbe md)t§ anbereS

al3 ben eroigen (Streit be§ Realen gegen bie 2öirfltd)fcit unb gebe bamit

im Fleinen ein 33iTb be§ gefamten 8eben3 (fpe^ietl aud) be§ (Strebend ber

SRomantifer). Slnfä^e ju einer bereinigen ft)mbolifd)en Deutung finben

ftd) aüerbing§ fdjon in 51. 20. SdjlcgefS Sluffä^en in ber SlOgemeincn

Siteratuvjeitung unb im Sltb^enäum, biefc Formulierung rfi^tt aber erft

bon <SdjeHing b,er. Xa beffen 3?otlefungen erft 1859 bublijiert ronvben,

blieb fein ©influß gunädjft auf einen Keinen £rei§ bcfd)ränft; biefer mar

aber ber mafjgebenbe. (Seit bie 9?omnntiFer ib,n gu einem ber ifjren ge=

mad)t blatten, mirfte GeroanteS immer ftarfer auf bie beutfcfjc i)td)tung
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ein. (53 mehrten ftd) bie ÜEßerfe, meldjc biveft ober inbireft bon (EertmmcS

tnfpiriert roaren. 33rentano§ „Ponce de Leon", bie „^adjtmadjen bc§

23onabentma", Dtele Lobelien (£. 21. gtftfterS „Spanifcbe Sßoüellen" 1802)
unb £f)eaterfiücfe ungleidjen literarifd)en 2Berte<8 merben Don bent fleißigen

iPerfaffer genannt nnb auf ifjren ©efyalt an ßerbantin unlerfudjt. 2l0er=

bingä gab e§ and) SRomantifcr, meldje Gerbanteä fernblieben, mie SBacfen*

rober, 9?ot>att§ unb £ötberlin, unb anbere Slutoven, bie it)it mdjt burd)

bie Srillen ber 9iomantif, fonbern tote &an $aul in mebj tnbibibueller,

unabhängiger SBeife ober mie Berber gemäjj ben £rabitioncn ber älteren

3ett beurteilten. §erber fat) im „£)ou Quirote" aud) fpäter nur ben

9?eafi§mu3 unb bie Äomif. (Sinen äftittelraeg fdjlägt 23outevmef in feinem

genannten SBerfe (1804) ein; er ift Slufflärer mit romantifdjem (Sinfdjlag.

2Bie immer man über ilm badete, er gehörte {ebenfalls gum geiftigen

(Eigentum ber £eutfd)cn. 2)te fpanifdjen Stubien, meldje immer metjr

um ftd) griffen, galten neben (Salbcron befonbevS ifjm. 25er 23er=

faffer gebenft ber ©rammatifen bon Sanöbofj (1804) unb S3enede

(1806)', be§ SBörterbudjcS bon 2Bagener (1801, 1805), be§ £anbbud)§

ton 23ud)ljolb (1801), roeldjeS reidje ^luSjügc au§ (ScrbanteS bringt, fo*

mie ber $otf)aer Bibliotheca espanola bon Steubel unb $etl (1804 ff.).

2)er „£>on Quirote" mürbe t>on (Sommer (1800 ff.) unb ton ^beler

(1804) mit Kommentar, btograprjifcrjen unb Iertfatifd)en $ugaben cbiert.

1805—1812 erfdnen bie ®otfmer SluSgabe ber üftobellen be§ (SerbanteS.

(Seit Sdjlegel ben Salberon überfeine, mar ber Sriumpb, be§ £erbante€

aUerbingS bovüber unb bie fpanifdje SBegeifieiung ber nädjften Qtit fam

ifjm nur in jroeitcr Sinic jugute. 35ie legiere mürbe burd) bie politifdjen

unb frtegerifcfjen (Sreigniffe bebeutenb unterftüfct. 2113 ftd) «Spanien 1808
gegen Napoleon erb,ob, fab,en bie 2)eutfd)en bartn ein IcudjtenbeS SBei=

fpiel unb eine neue $lut bon Sieifebefdjreibungen unb anberen fjiäpano-

ptjilen SBerfen brad) herein, I^n gehörigem Slbftanb ton bem vergötterten

Salberon erfdjten SerbanteS nun al3 nationaler ÜDidjter unb befonbevä

bie „Numancia" erhielt aftueflen Sßert. Sic mürbe 1809 bon be la

2D?otte gouque überfefet. 3>n btefc 3ctt fallen 2t. 2£. Sd)fegel3 SSiener

53orlefungen. £eine fagte, er fonfpiriere barin gegen Stacine mit bevfelben

2Ibfid)t mie berüftintfter Stein gegen Napoleon (Ausgabe b. (Slfter V, 238).

^rtebrid) Sdjlegel, auf ben ber Serfaffer r)ter aud) guvücffommt, far) in

feinen Sorlefungen bon 1812 im „2)on Duirote" nur ein repiäfenta=

tibe§ SBerf ber fpanifdjen Nation, ein ausgejeidjncteä ©emälbe be§

fpanifdjen 8ebem§, ba§ an ftd) fdjon romantifdjer fei al3 unjercS unb bon

bem Slutor überbieg nod) romantiftert merbe. @r betjid)tet alfo auf bie

fbmboltfdje Sluelegung unb fe§rt gu ber 2luffaffung Jpeiberä unb feiner

älteren 3 cltS eno ffen gnrücf.

S^eremin unb Stebmann famen mit ib,ven Überfettungen be§ ,,^5er=

ftle§" (I. 1. 1808), be§ief)ung§meife ber ^obeHcn (I. 2. 1810) nidjt
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über bie 91nfängc Jjiitauö. 1810— 1816 crfdjien aUerbittgS eine neue

Auflage be§ Sierffdjen „2)on Ouiyote", 1812 (refpefttüe 1821) würben

bie 2)eutfd)en burd) SßolffS „Ißrc^iofa" rjorübergefjenb an (SeibanteS

erinnert. (Sie t)ättc u>of)l eine eingeljenbcrc SBürbigung cerbient, al§ ber

23etfaffcr fie if)r ©. 505 guteil roerben läfjt. 1815 oeröffentlid)ten %. %.

235otf unb (S. $. grancefon bie neuaufgefunbene sJ?oöeHe „La tia fln-

gida", a\§ beren Slutor (SeibcutteS aüeibingä nictjt mit <Stcf)err)ctt ju be=

jeidjnen ift. 2)ie Urteile, roeld)e $eit, gouqu6, ©olger, ^>cgel u. a. in

ben nädjften Saljren über ben ,,©on Ouirote" fällten, geigen, bafj man
über bem (SalberoniSmuS ba§ 33erftänbni§ für SernanteS bod) nod) nierjt

ganj öerlorcn blatte unb bafj fid) aud) bie "ißr)itofopfjen immer roieber mit

ib,m befdjäftigten. 3)er SBeifaffer befpridjt aud) (<S. 477 ff.) boJ oft er*

örterte Problem ber 21bf)ängigteit «^einrieb, tton $leift§ oon (£eröante§.

©r ftnbet, bafj groifetjen beiben eine „parente profonde de tempera-

ments" befterje, nidjti nmter. 3Deutlicr;ere ©puren beä (£erüaute§fd)en

(Sinfluffes ftnb in ben ©djriften Cüidjenborff» („Slfjmmg unb ©egenroart")

unb 6. £f). 21. ^offmonn^ („9iad)rid)t öon ben neueften ©ducffalen be§

ImnbeS Scrgango" u. a.) nadiguroetfen. (Srfterer überfefcte föäter ben

„Conde Lucanor" 1 1840) unb eine Slnjab,! Galbeionfdjer 2luto§ (1846),

letzterer liefj mehrere (5alberonfd)e ^omöbien in ^Bamberg aufführen.

2Bäb,renb bie S3rüber ©djleget atleS JJntereffe an ber rotnanifdjen Literatur

öerloren, blieb Stierf ben Spaniern unb föejiell bem (Serüante§ treu unb

betnarjrte bem „2)on Ouirote" feine Senntnberung. ©eine bidjterifdje 2lb-

fjängigfeit oon (5ert>ante§, bie fd)on §eine (©amtliche SBerfe V, 290)

ernannte, geigen bie 9coDeHen, beren 9J?otit>e unb ©efialten an ben „2)on

Ouirote" unb anbete 2Berfe be§ ßeroanteä unfireitig beutlid)er erinnern

als! an föanifdjc $omöbien. Sftan uergleidje auefj f)ier befonberä „3)er

©ef)ctmniSc.o{Ie" (1821), „Sie 9teifenbcn" (1822), „Sie ©efellfdjaft auf

bem Öanbe" (1824), „Sidjterleben" (1825). ©eine,. „2)on Ouirote"*

Überfefcung unterzog Sied5

feit 1827 einer neuerlichen Überarbeitung, bie

1832 al§ britte
'

Auflage erfd)ien. £u ber „<perfileS"4tberfefcung

fetner £od)ter fdn'icb er 1837 eine SSorrebe. 2Iud) ©oltau gab 1825
feinen „2)on Ouirote" neu b,erau§. (£§ folgen bie menig bebeutenben

Überfettungen ber SBerfe bei GertmnteS ton 2. goerfter (1825—1826)
unb Don §ierourjmu§ 9J?ü0er (1825— 1829), fomie foldje einzelner 9co>

oellen burd) 23üloro, ®. t>. 8eon u. a. Qz'xnt, ein großer Serounberer be§

,^)on Ouirote", fdjrieb 1837 „auf ßommanbo unb auä ©elbnot" ju

etner anontjinen Überfettung bc§ 3^omane§ eine S3orrebe, oon meld^er er

balb barauf erflärte, fte fei ba$ fd)led)tefte, roa§ er je gefdjrieben babe.

Wlan fann ib,m in biefem Urteil nur beiftimmen. Unter £eine§ 3 eit=

genoffen öerraten nod) ©u^!otü („©ötter, gelben, SDon Ouirote" 1838),

Sntmermann (im „SJiünd^baufcn" 1838—1839), ©aubh („9^ad)rid)t oon

ben aügemetnen <3d)idfalen bc§ ^unbeS 33erganäa" 1844) unb mandje
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anbere ben (Jinflufj beS (SeroanteS. Um bie Stritte brS ^abrliunbertS bort

(EertmnteS aber auf bie bcutfdiert ü£)td}ter gu infpirteren unb wirb immer

mefyr gum ©egcnftanb geteerter ©tubien. 33ertranbS ©cfyfufjfapitet „Apres

le romantisme" (1850—1913) faßt bie toiffenfdjaftlidje Slrbett ber

legten ÜDegennien, foroeit fie fidtj auf (SeibanteS erflrctft, überfidjtlicb

jufammen unb gibt bei biefer Gelegenheit manche 23erbefferungen unb
sJiadt)trage gu ber großen (£erüanteS=23tbliograpl)ie bon SRiuS.

1)ieS ift in Umtiffen ber ^nljalt beS reichhaltigen 23anbeS, ber bem

(Setmaniften unb bem SRomantften gleich roiflfommen fein roirb. 35er 23er=

faffer begeidjnet iljn in fetner 58efrf)etb:nljeit als eine unbollftänbige

(Stubie (©. VII) unb eS mag ja tmmeiljin möglich fein, in einzelne

Details noeb, genauer etnjugeljen, biefe ober jene literarifdje ©rfcfjeinunq

nodj auSfüljrltcfjer gu befpredb/n. 2Bir glauben aber nict)t, baf$ eS ftdj

empfohlen fjätte, ben Umfang beS bicfleibigen 23anbe§ nod) meljr an*

frigroeflen gu laffen. 35ie gövberung, meterje bie SBtffenfdjaft buvcb, biefeS

2Berf empfängt, ift {ebenfalls eine bebeutenbe unb fte ift um fo fjöfjer

angufdjtagen, trenn man bie ©djroierigfeiten bebenff, melrfje bie
s
43e=

Raffung ber einfcfylägigen Siteratur bem ^rangofen bieten muffte.

Ürot3bem ift if)tn tein nennenSroerter Irrtum begegnet. (StmaS ftörenb

roirft eS, bafj bie metflen ^itate auS beutfdjen 2Bev!en nur in frangö*

ftfdjer Überfefcung angeführt merben. £)ieS bevurfacfyt bei »netterer 23e-

nüfcung ein neuerliches sJiad)fef)en ber Duelle. 21. 233. (Spiegel evfdjeint

fonfequent als „@. (Stieget" (Guillaume). 3U ®- 10° ift Su De *

metfen, bafj baS bort genannte 2Ber! 23oecaccioS „Filocolo" b,ei§t (man

bergteidje gum £itet gcitfdjr. f. roman Sßljit. III, 395 f.). 3U ^em

<S. 624 gitterten 23udj bon 23abinqer bergt, man ebenba XXXVII, 246 f.

Söcrtranb fommt in feinem SBerfe gu bem (SrgebniS, baf3 bie moberne

beutfdje (£erbanteS^orfcb,ung in ben £rabitionen ber SRomantif murgelt.

3Me Stätigfeit ber 9?omanrtfer mar ja gum grofjen £eil eine prjttolo.qifdr)c

unb iitcrarf)iftorifct)e. Sfyre fritiftfjen (Schriften unb Überfettungen ftnb ber

SBiffenfdjaft minbeftenS ebenfo förberlirb, gemefen mie ber (Sntroicftung ber

t)eutfcf)en ^oefie. ^iljnen ift eS in erfter ßinie gu oerbanfen, menn fiel)

batb barauf in ber romantfcfjen Ißbttoloqie eine neue gclefjrte "DiSgipliit

bilbete. ^nnneroett bie (Jntftefyung ber teueren mit ben 23eftrebungen ber

SRotnantifer gufatnmenfyängt, baS unterfudjt ©ertrub Vidiert in itjrcr

grünblicfyen, gut biSponierten unb angenehm lesbaren 2hbett. 5)ie roma=

nifdje ^rjilologie fonnte mte ifnre germanifeb^e «Scfjruefterroiffcnfc^aft evft

entfteb^en, als man gelernt tjatte bie mittelalterliche Literatur mtt etnigtm

93erftänbniS gu betrachten. SBab^renb man im 18. 3 fl I)rbunbert mi t

53erarf)tung bon ben poetifdjen ©dfätjen beS ü)iittelaltetS fpradj, bie man
nur gum aüergeringften %c\l fannte, ober allenfalls für ben ©efdjmacf

beS bamaligcn ßefepublifumS guritt^tete (Sreffan, ^aulmt)), „brangen bie

SRomantifer mit einer 2Irt ^eiliger ©cb^eu in baS neuentbeefte 2Bunber=
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lanb". 3f)re 2>erebrung, bic junädjft bem öfteren beutfdjen Gcfjrtfttum

juftatten tarn, fotlte balb aueb jene§ ber Stomama ergreifen. 3lllerbing§

mufjtc, b,ier rote bort, nod) ein jiueiteS Content rjinjutreten: bie roiffen*

t cfaaf tlid;e (Spracbbetracbtung. 23eibe§ beroirtt *u fyaben, nennt bie S3cr=

fafferin ba3 Skibienft bei beutfdjen SRomantifcr, ba§ in feiner ©änge

faiöbcr nodj nidjt geroürbigt roorben mar. Sftur Urlaub t)l ruiebcr^olt nnb

ausführlich Don biefem ÖeficbtSpunfte au3 betraditet luorben (fo öon

31. Jobler, 8. Sränfel nnb ®. edmiibt). „$ie 3>iomautifer", fagt bie

SSetfaffcrin, „bereiten in litcrarifdjer nnb fprad)rDiffcnfd)aftltdjer 23e=

Hebung ben 23oben t>or, auf bem bie junge SBtffenfdjaft aufblühen roirb;

unb bnrin liegt oielleicbt ib,re größte 23ebeutung. (Sie nehmen bureb, eigene

roidjttge arbeiten an ifjrer ©ntioidlung teil, unb fie beeinfluffen enblid)

in ftärffter SBeife bie ©elerjrten, bie, inbem fie ifjre <J3länc, ifyre 3ln=

regungen ausübten, bie 2Btffenfd)aft begrünben, bie mir bleute unter

rotnanifeber Iph/ilologie Derftetjen* (<3. 93). SDemgemäfj ergeben fid) brei

.geitabfdmitte, midj melden bie SSerfofferin ifjre Später ie einteilt: bie

^eriobe ber Vorbereitung, innerbalb roeldjer fid) ba3 Sntereffe ber Vornan»

tifer oorroiegeub ber romanifdjeu Literatur guroenbet (bis 1816); bic

ßpodje regfter Arbeit auf ben (Gebieten romautfdjer Literatur* unb

Spiadigefdjidjte, bie aber bereits nid)t mefyr in ben ^»änben ber Spontan»

tiler, fonbern in jenen ifjrec (Sdjüler liegt (1816— 1836); enblicb bie

3eit beg fälligen 3lufblüben3 ber romanifdjen Ätiologie al§ felb-^

ftänbiger SBiffeufdjaft, meldjeS ton einem Seil ber nod) lebenben 3ioman=

tifer mit regem ^ntereffe oerfolgt roirb (uad) 1836).

3)ie roicbtigften (Srfdjtinungen ber elften ^eriobe, bie in biefem

(Sinne als Anregungen petten tonnen, mürben im uorftetjenben bereits

roicbeifjolt genannt. (£§ finb 31. 333. ©djlegels 3tbf)anblungen, 23orlefungen

unb Uberfeftungen auS bem Spantfdjen, benen nodj feine 3luffälje über

2)ante (1803—1809) tjinjujufügen finb. 3lud) £ietf§ „'Son Outrote"

gebort f)ieb,er. £iecf unb 31. 333. Spiegel roerfen baä Sntereffe

^riebridj§ an gelehrter ^Betätigung unb biefer »erfolgt 1802— 1803 mit

qlütjenbem (Sifer ben ^3lan, bie erhaltenen 3)enfmä(er ber üroöenjalifdjen

^oefie mit 33ofabnlar unb Kommentar rjerauSgugeben. 3tber uoct) im

^abxe 1803 erlifdjt feine 23egeiftetung, bie nun oöQtg burd) feine

ovientalifeben (Stubien in 3lnfpvud) genommen roirb. (Sine roefentlidje

gorberung ber junpen 2J3iffenfcbaft bilbete bagegen UblanbS 3luffafc über

ba§ altfranjöfifdie GSpoS (1812), in meinem bie 33erfaffertn mit Stecht

ba§ roidjtiqfie Sftanifeft biefer 23cftrebungen oor 31. 233. ©djlegelS

„Observations" erblidt, foroie %atob ©rimmS „Silva de romances
viejos" (1815), auS meld)er ÜDieg in feinen „Slltfpanifdjen SRomanjen"

(1817— 1821) mancb/S überfe^te. 2)er gweite 3lbfdjnitt beginnt mit bem

(Jrfcbeinen beS I. 23anbe§ oon 9iat)nouaibg „Choix de poesies origi-

nales des troubadours" (1816). Starjnouarb, bcr fidj bcieitS feit mefjr
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al§ einem !3arjrjcr)nt mit bcn Vorarbeiten gu biefem SBerfe befd)äftigte,

gab t)ier nod) feine Sterte, fonbern nur ©rammatifd)e3 unb 93emerfungen

über bie romanifdje (b. f). proDenjatifc^c) ©öradje im allgemeinen, bie er

irrtümlidierroeifc für eine ÜJcittrluufe gtuifc^en bem Satctn unb bcn roma=

nifdjen £od)terfürad)en fcjält. tiefer 2lnftd)t trat §1. 2B. (Spiegel 1818 in

feinen „Observations sur la langue et la litterature provencales"

entgegen, unb legte tjier einige ©efe§e ber romanifd)en ^3t)ilo(ogie -uim

erften üftale mit <5id)erf)eit feft. 9?armouarb§ sJtepltf finbet ftd) im „Journal

des Savants" Dft. 1818. <3cb,legel ift auf bie öroöenjalifdje Literatur

nur nod) einmal au3füb,rtid)er jurücfgefommen, als ^auriel 1832 in ber

,,Revue des deux mondes" eine fur^e ©arflcllung bevfelben ocröffent=

lichte. 21. SB. <5d)fegel erroiberte auf biefelbe in einer 3^ett)e bon 2Iuf-

fä^en im Journal des Debats (1833—1834 „De l'origine des

romans de chevalerie"). 3n biefem %at)xe beginnt bie neue SBiffenfdjaft

aud) auf ben beutfd)en Uniöcrfttäten 33oben ju geroinnen, roenn aud)

nur erft fcrjüdjtern unb nod) lange nicr)t in ber ©efialt einer felbftänbigen

SMSgiöIin; fie roirb nur unter bem 2)eä*mantel allgemeiner Sejeidjnungen

unb nat)efteb,enber %äd)tt, fpejietl ber ©ermaniftit in ben £)rgani§mu§

ber ^afultäten eingefdjmuggett unb finbet ^unäcb,ft nod) feine offizielle 23ead)=

tung. 21. 3B. ©djlcqel, ber 1818 gum ,,^3rofeffor für Stteratur unb fd)öne

SBiffenfdjaft" in ißerlin ernannt mürbe, folgte biefem 9tufe nid)t, fonbern

ging nad) Sonn. 3)a £iecf aud) niebt nad) 23erlin gelten moflte, fiel bie SBafjI

auf ben borttgen ^ribatbojenten 35r. 3?r. 2B. 23al. (Sdjmibt, ber fidr) in

ber ffafge buref) bie Verausgabe berfdjiebener ü£erte unb burd) fein SBcrf

über (Ealberon einen geachteten üftamen gemadjt fjat. 3n 33onn fjatte

©djlegel ©elegent/eit, ben jungen ^riebrid) 3)iej ju förbern, ber, ange-

regt burd) Slafob ®rimm§ beutfebe ©rammatif, an einer ©rammatif ber

romanifdjen ©bradje arbeitete. 23on ben berglidjen Schiebungen, roelcr)c

2)iej mit 21. SB. ©djlegel berbanben, gibt bie SBibmung ber „^oefie ber

ütroubabourS" fomie aud) ein S3rief 3)iej' an (Schlegel au§ $ari§

(1. 2luguft 1824) Beugn'1^ on &>* (ß. 59 ff) 3"*rt erften 2Rale ber*

öffentlidjt roirb. (5r enthält intereffante, roenn aud) nicht eben borteil^

fjafte $)etail§ über SRabnouarb. ©bäter erfatteten aud) biefe Schiebungen.

2)a§ ©rfdjeinen ber ©rammatif bon 2)ietJ (1836) bejeidjnet ben 2lnfang

ber britten ©podje. 1836 ift ba§ eigentlidje ©eburt3jal)r ber neuen

SBiffenfd)aft. 3)ie^ felbft nannte aUerbing§ befetjeiben SRatjnouarb ben Se=

grünber ber romanifdjen ^btlologie (ftefje ba§ 33orroort jur 3. 2lufl. ber

Ütom. ©ramm.). SSejeidjnenbermeife fallt aber in biefeS ^ab,r aud) 21. SB.

©d)legel§ lefcte 2lrbeit auf romanifdjem ©ebiete. ©ie ift eine S3erteibigung

2)ante§, ^etrarcaS unb 33occaccio§ gegen ein Sud) öon IHofettt (gebrueft

in ber Revue de3 deux mondes). ÜiccfS fpäterer 2lrbeiten (Dbregon

1827, $erftle§ 1837) ift bereit« oben gebad)t morbeu; 1840 entnahm

er ben (Stoff feiner Lobelie „S3ittoria 2lccoromboua" ber italienifd^en
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IRenaiffance. 9cocb, bebeutfamer »raren bie Anregungen, toeidje er jüngeren

gorfdjern tuie bem ©rafen üon <&d)ad, bcm .^iftorifev bc3 fpanifdjen IDramaS,

burd) bte ©d)ä|je feiner reichen ©ibliotbcf bot. Urlaub örobugterte gmar

felbft nid)t3 mcfjr auf biefem ©ebiete, blieb aber mit ben romaniftifdjen

©tubten boer; in fjütjtung. Aucb bic ©ruber ©rimm öernad)läffigten fie über

ber ©ermaniftif burd)aii£> nid)t. ÜDie £>ciau£>gabe bc§ „9teint)art ^udjS",

bie urförünglid) bon beiben unternommen morben mar, mürbe bon ^afob
allein ju (Snbe geführt (1834). %\\ ber ©eröffcntlidjung bc§ altfrangö*

fifdjen „Roman de Renart" mar tlmt 2Heon 1826 guborgefommen.

SBilfyelm ©rimm trotte fpäter mit bietem ©ifer baS ©erfäumte nad}. £)ie§

geigen feine Aufgaben be§ 9?olanb§ticbe§ be§ Pfaffen Äonrab (1838),
con „Atf)i§ unb ^3ropi)ilia§" (1844—1846), feine Auffäfce über

bie Äaffeter ©loffen (1846), über romanifdje ©enetibe $forali§ (1849),
über fpanifdje Sftärdjen (1859), feine ©orrebe gu SiebredjtiS Überfettung

bon ©afile§ „Pentameron" (1846) unb bieleS anbere.

2)ie§ ftnb nur bie mid)tigften ÜDaten, bie SJcarffleine in ber (Snt*

roirflung ber jungen SBiffcnfdmft, für meldte ber Anfang (©. 94 ff.) nod)

einige tntereffante 2)ofumente in ©eftalt unpubtijierter ©riefe bon gauriel

an 51. 2B. ©Riegel, bon 2B. ©rimm, 3- ©effer unb 2>epping an gerb.

2Botf beibringt. 3)ie gange Arbeit jeugt bon genauen ©tubien unb guter

SiteraturfenntniS. ©injelne Irrtümer unb ©erfeljen feien audj Ijier furj

ttd)tiggefteHt. 2)af)in gefjört gunäcbft bie f)txftmm\id)t Überfettung A. 2B.

©djlegelg, ben bie ©erfafferin „ben birtuofeften ©pradjfünftler" unter ben

Stomantifern nennt (©. 6). Dbmotjl biefe ©egeidmung nur ein relatibeä

8ob enthält, ift fie nad) genauerer (Sinfidjt in ©d)legel§ Überfettungen

nidjt aufiedjt ju galten, ©eine 2Biebergabe eine§ berühmten ©erfeS bei

3)ante: »Quel giorno piü non vi leggemmo avante" (Inf. V, 138).

„2Bir lafen fiirber nidjt gur felben ©tunbe" fdjeint un§ gegenüber älteren

Überfettungen feinen befonberen gortfdjrttt bargufreflen. Um roiebiel

beffer ift bie ©trecffufjfcbe gaffung: „An jenem £age lafen mir nidjt

meljr." 3)ie bon A. 2B. ©djlegel überfefcte tfomöbie ©alberonä Ijeifjt nirfjt,

mie ©erfafferin ©. 8 fdnreibt, „3)ie ©djürge unb bie ©lume", fonbern

w £)te ©djärpe unb bie ©turne" (La banda y la flor"). ©. 20 ift

,,©ojarbo" ju Iefen, ©. 21 Filocolo ftatt Filopono fielje oben 172. 3)er

Plural „©d)legctn" (©. 53, 54), ber fict) aud) bei £eine finbet, b,at

immer einen fomifd)cn ©eigefdjmarf. „1)ie Disciplina clericalis bon
^etri Alfonfi" (©. 65) ift ju Diel be§ guten ©enetioä. Unter bem ba*

fetbft genannten frangöfifdjen ©elc^rten ift Wlöon gu t-erfieb.en. ©gl.

©arbagan^eon, Recueil 1808, II, 63 ff. ©. 67 mufj e§ rjci^cn

,,R°man de Renart" („Roman du renard" ift eine SD^oberntfierung.)

SBenn (©. 92) Qafob ©rimm 1856 an gerb. SBolf fdjreibt, er bätte in*

Mittel treten foÖen, um ba§ gleidjjeitige ßrfdjeinen ton gmei Aulgaben
be§ „Girard de RoussiUon" gu bereuten, fo mu§ mot)I beigefügt
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metben, reelle 5luSgaben fjier gemeint ftnb. (5S finb jene üon $onrab
.pofmann (SöeiHn 1855 in 2ftal)nS w 2ßerfen beS SroubabourS") unb üon

ftr. 2ttidjel ($artS 1856).

2Bten. 2Bolfgang üon SBurgbad).

teuere ^letft^ßiteratur 1
).

I. Sftetyer^Senferj ^einrieb,, 2)aS iDrama .£>einrid) üon $leiftS.

3raeitcr 23anb: Äleift als üatevlänbifdjer £)td)ter. ©öttingen, Dtto

£aüfe 1913.

IL £>er$og SBilfjetm, ^einrieb, üon Äleift. (Sein geben unb fein

SBerf. üflit jroei Silbern. 3flund)en, (E. £. Secf 1911.

III. SBagner Gilbert Sttalte, ©oetfje, steift, ^ebbel unb baS

religiöfe Problem ifyrer bramatifdjen 2)td)tung. ©ine

(Säfularbetrodjtung. Setöjig unb Hamburg. Seopolb 33ofj, 1911.

IV. (Earo ^einrieb, (Eljrifiian, ^einrieb, üon Äleift unb baS

SRecfjt. $um lOOjäfjrigen £obeStage ÄleiftS. Berlin, ^ßuttfammer

& 9tfüf)lbredjt 1911. 61 <3.

V. ©djulge Sertfjotb, tfleiftS „*ßcntljeftlea" ober üon ber teben=

bigen govm ber 2)icfjtung. Seiüjig^erlin, 33. ©. Xeubner 1912.

VI. 9ioebbeling griebridj, ÄleiftS tfätfjdjen üon |>eilbronn.

StXitt 2Inrjang: 2lbbrurf ber ^öbuSfaffung. «^afle a. ©., 9)?ar

•ftiemerjer 1913. Saufteine jur ©efdjicfyte ber neueren beulten

ßiteiaturgefdjicfjte. herausgegeben üon Sran§ ©aran, 53anb XII.

I. ^einrieb, 2ftener = 23enf et) gebührt baS 2>eibienft, baS umfang*

rcidjfte unb gelcljrtefte SBetf ber $leiftliteratur gefdjrieben ju fjaben, baS

ioor)l feineu ©ddu&fte.in ber bisherigen ^orfdmng unb aud) nicfjt ben

Wnbrud) einer neuen Slra unb einer unbeftreitbaren Sluffaffung bebeutet,

aber als gebiegene Stiftung Ijarten unb ef)ilid)ften roiffenfdjaftlidjen

StrebenS STiefpeft einflößt. £>er ©öttinger (55elet)rtc, ber, üon Heineren

iöeitiägeu ju §erber, $eine u. a. auS, nunmetjr bei ber ^)ebbclforfd)ung

angelangt ift, fjat SUeift, bem 3)id)ter feine» £cr$enS, eine felbftänbig

erfdjienene 5Biogroüt)ie unb eine grünbltdie $of)ll)aaS=8tubie gemibmet

unb peflt (Ergänzungen über bie SBürjburger Steife unb über ÄleiftS

politifaie Stolle in
s
ilu§ftct)t. XaS ^auptroerf, baS burd) üorliegenben

Zweiten 23anb fertig geworben ift, befdixeibt auf 76 53ogen ©roßoftaü

mit petnlidiftev ©cnauigteit baS Sßerben unb baS SBefen beS £>ramatu

ferS. SS ift 2)Zerjcv=Söcnfcr}§ £ugenb, ftd) bem bidjterifdjcn güfjrer be^.

!) Siefc Überüdjt flammt aus bem 3aljrf 1914.
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fdjeiben unb fjingebenb uutevjuorbuen; er gef)t in bem ®egenftaub feiner

23enmnberuitg auf unb ftaunt bie füuftlerifdjeu ©ebilbc al§ Organismen
t)öl)eien SRangeg an. SluSgaugSpunft iji if)m ftetS bie fertige 2Md)tung,

bie er burd) äfttjctifdjc 23cfd)reibung unb ^ercjlicbevitiici bem bernunft*

gemäßen Urteil näfjerfcringt. £ie {Jrage nad) Duellen unb (Sinflüffen

fteljt bei ifjnt in jweiter Üieilje, and) bermeibet er ein Übermaß bou 2(na=

logicn unb parallelen, bie genctifdje 2)c
x

etf)obe burd) ©eftription erfe^enb.

3)aburd) entfernt er fid), oft gu feinem Vorteil, bou ben ©runbfägen ber

<5djerer--©c1jttte — btelleidjt roirb bie pt)tlofopr;tfcr>e 9tid)tung feiner 2tr-

beitäroetje burd) feine fjofje 2Bertfd)äfcung (£. $üb,nentann3 angegeben —

,

babnrd) fommt aber etroaS uormatib=äftl)etifterenbe§, felbft nüdjtern

fdjulnteifternbel in feine 2Juffaffung, unb aud) t)ier finb bie tarnen feiner

JBorbilber lefjrreidj: alS roertboDe Vorarbeit nennt er in ben gar ftarf

polemifdjen Slnmerfungcn ben gebtegenen SBegtueifer (laubig, fonft joüt

er u. a. nod) ber ©mbie Äiü)fa3 unb ben 2luffä^cn bon ÖJertrub s
}3rell=

mi£ roarmeä 8ob. $m gangen fdjeiut er bie bisherige 3Heift=gorfd)ung

nid)t f)od) ein$ufd)äfeen. (£§ ift im (Sinne feiner reblidjen $D?et{)obe, ba%

er bie meiften Vorarbeiten nochmals? felbftänbig nad)I)olt unb and) mtt=

teilt, roa§ ntd)t roeuig gur (Srmübung be3 %cfe\§ betträgt, ber tjter oft

feitenlang auf erlebtgte unb faft felbftberftänbltd) febeinenbe Erörterungen

ftößt: ber ©runb f)iebou liegt nidjt nur in ber ^Ibfidjt, ein grunblegen*

be§ 2Berf gu bieten, neben bem fid) bie übrige Literatur erlebige, fon=

bern aud) in einer ft)mbatl)ifd)en 2lrt erfenntnilfritifdjer <Sfepfi<?, bie

2Ret)er=33cnfet) berfjinbert, einem Seraeig gu glauben, bebor er tl)n nidjt

überprüft tjat, unb bie iljm eine Abneigung gegen bie bielbeltebte 33er-

menbung bon <2>d)tag= unb 2)coberoöitern einflößt. 2Bir roiffeu ja fo

giemlid), maS mir unS unter ben 23egetd)nungen „'Xenbenjpoefie'', „Sbee

eine§ jDramaS", „^taffigiiSmuy", „fiilifiert' §u benfeu Ijaben: Sftetyer^

Senfet) jcbodj unterläßt niemals, eine längere 2lu3einanberfe§ung über

foldje bielbeutige 33egriffe angugliebern, unb burd) * biefe fd)einbaren

ÜDigreffionen gelangt er gumeilen ju anfpredjenbeu unb neuen ©rgebniffen,

befonber§ in ben Partien, mo bie Äleiftfdjen 2$atcrlanbs>bramen benjenigen

fetner ^eitgenoffen gegenübergefteflt roerben. $a, in biefer ©d)eu bor

ÜDcißbcrftänbniffen unb jpalbfjeiten, in btefem refoluten ©urdjbenf'en bon

Problemen liegt ein $ug bon gut $leiftfd)em SBiüen gu ©ebanfenreinfjett

unb gu rabilalcm ©ntfdjliefjen, roenn aud) afle3 rjolbe, fuße, getjeimni§=

bolle, blitzartige ber $leiftfd)en ©ebanfenroelt t)ier burd) eine breit unb

geiedjt abroägenbe SBeüfjeit erfefct erfd)eint. 2)ie 2lrt unb SBeife, roie

ber gorfd)er ben 2)id)ter fieb,t, unb ber ©ttl, in bem er il)n befd)ieibt,

gehören untrennbar jufammen: mir anberen, bie mir in steift einen

fteilcn, unmegfamen ©ipfel erblicfen, ber fid) anS Unmöglidje tjinanmagt,

quälen un§ ab, felber berroirrt unb berirrt, bie bunten 9tätfel feiner ^er=

fönlidjfeit auf mehrere gormein ju bringen: btejenigen, bie, mit SRetjer*

eu»^ütion. xxn. 12



178 Steuere Äteifi«8iterotur.

2?enfet), bie (SntmidlungSbaljn $leifi§ als bie flaffiftfic ^eerftrafje menfdj*

Itdjen ®eifteS anftaunen, Reiben für fein SBefen unb feine Äunft, für fein

©udjen unb feinen Patriotismus bie Söfung bereits gefunben, unb fterje

:

,,©o fettfam baS junädjft erfd)cint, eS erflärt fid) bod) natürlidj unb

üöflig befriebigenb auS $leiftS Gfjarafter" (©. 303). 2>ie novmatiben

SSefenner eincS normalen steift fteflen fein ßeben unb (Streben als

(Srembcl f)in, unS anberen tönt als SJcotto feines ftdj felbft gerfefcenben

SBanbelS bie ÜDtaljnung entgegen: fei ein Üftann unb folge mir nidjt nad)

!

Öfterer =23enfet)S ©tfjtufjbanb miß, nod) einbringtidjer als ber frühere,

baS ©treben beS 2)icb,terS als flafftfdjeS SBorbilb für ben (Stngelnen unb

für bie 5ittgememr)eit ermetfen. 2)er Untertitel — Äleift als baterlänbifdjer

j^idjtcr — gibt ben £>aubtgefid)tSbunft on. SBäfjreub im erften 33anbe

bie erften fünf 2>ramen gemuftert unb in iljrer Sebeutung für bie „neue

$orm" geprüft mürben, fyanbeln fjicr 516 ©eiten (ben Sfteft nehmen bie

$Inmerfungen ein) über $ätf)d)en bon ^eilbronn, bie ^ermannSfdtadjt

unb ben ^rinjen bon ^»omburg. 35aS ^ätfjdjenfabitel foü in biefer Über;

fid)t ber neueren $teiftliteratur nodj erörtert merben. Sie Partien über

bie ^»ermannSfdjladjt bilben mofjt ben ^öfjebunft beS 33udj§. 9Jcit großer

(Stnfidjt gefteljt unb bemeift ber glüt)enbe $teiftbercb,rer, morin bie nid)t

ju leugneube ©djmädje beS ©tücfeS liegt, baS fid) fo merlmürbig bon

ben übrigen 25ramen abgebt: cS ift meber feiner Anlage nod) feiner SDurd)=

füfjrung nad) ein richtiges ®ramo; btelleid)t liegt bieS am ebifdjen ©toff,

bielleidjt an ber tenbengiöfen Haltung; eS fefjlt ein eigentliches ©egen=

fbiel unb ein gebanflidjeS, inS allgemeine tueifenbeS Problem, menn aud)

bie 9Iftion in ifjrett (Sinjelfjeiten mit glänjenben bramatifdjen SDcitteln

bargeftellt ift. SD2tt ber 23ef)aubtung, bafj biefeS ^albbrama ben 33e=

freiungSfiütfen ©d)ilferS, ber Jungfrau ton DrleanS unb bem 2ßi(b,elm

Heu, in bftycfjologifdjer £>infid)t überlegen ift, !)at ber SScrfaffcr 9ted)t,

mie übertäubt bie Äonfrontierung ber beiben großen £>td)ter berebteS

3tugniS ablegt b*on 9Jcet)er=23eufet)§ borurteilSloS ummertenber Stuffaffung

ber flaffifdjen "ißeriobe. ÜDie neu in Eingriff genommene ©toffgefdjidjte

ber §ermannbramen ermeift gleichfalls $(eiftS überragenbe ©tellung, eine

einbringlidje 2Iuatt)fe beS £itelf)elben mad)t auf bie 33erbinbung rjober

ftrategifdjer unb biblomatifdjer $äf)igfeiten aud) in ber ©eele beS ©idjterS

aufmerffam, mäbrenb bie ©t)arafteriftif j£f)uSnetbaS baS 33arbarifd)e unb

^albrorjc tfjreS SBefenS unb beS ganzen 2ßerfS nidjt jur ©enüge r}croorr)cbt.

Stelleid)! ift aud) bie Seljaubtung richtig, bafj bie oft gerügte „§olprig=

feit" ber Jamben berou§te fünttlerifdje ßtneefe berfolgt, ba baburd) ber

fulturelle 3uftan& eines UrbolfeS angebeutet merben fofl: bodj märe j;u

bemerfen, ba| biefer äufjerlidje SBeb,elf bod) nur eine ^albfjeit barftellt,

benn mop überfjaubt ^ömben? ©vtCfparjer ift in feinem ©aftfreunb

einen ©d)ritt meiter gegangen, ba er bte ©rieben SSlanfocrfe, bie i?old)er

freie 9tb,h,t|men fbredjen lä^t.
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3n bem s2lbfd)nitt über beti 'jßvinjen Don £>omburg fommt neben

bem ^iftorifer unb Interpreten aud) ber (Str/ifer ^u 2Bort, ber eine

DöHige Übeveinftimmung be<3 Äleiftfdjen <3tanböunfte§ mit bem ^flidjt*

gebot Äant§ behauptet, fid) bat)ev gegen bie Sluffoffung ruenbet, beibe, ber

$urfürft (oiuo^l nl§ ber ^rinj, bie Autorität foroofyl a(§ ber 3nbioi=

buaüSmuS feien jutn ©cbütffe im s
J?cri)t. W\t SBiüjelm ©rimm fiefjt ber

SBerfaffer in JHcift§ ®ramo, für beffen 23eföred)ung er baS bafynbredjenbe

Urteil §ebbel§ jugvunbe legt, eine rütffyalttofe 33erf)errlid)ung be3 burd)

ben tfhirfürften oertietenen <3taai§gebanfen§, bem fid) ber fdjulbbemufjte

^3rinj ofjne jeglidjen 2$oibel)att unterroeife. ^n c iner langroierigen $n=
f)alt§angabe, nad) bereu 2lbfo(t>ierung ba§ betaiüierte üftadjrecfjnen ber

t>id)terifd)cn Chronologie bettn bod) mie eine ^aavfpatteret anmutet, loirb

erroiefen, nid)t bie „3erftreutf)cit" Ijabe ben gefyltritt beö Ißrinjeu jur

^olge gehabt unb e$> Raubte fid) um eine tatfäd)lid)e, nid)t erflügelte

©djulb be§ jugenbtidjen ^peerfüfyrerö, ber roo^I einen großen <5icg er=

fochten fjabe, boef; unter sßrei§qabe einc§ nod) größeren, com Äurfürften

entworfenen ©d)lad)ten= unb 3frieg§plane§. SBenn jeborfi SD?et)ev=33enfet)

für bie Ißerfon bc§ Shirfürften jebmebe 9J?ögtid)feit einer bramatifdjen

SBanblung leugnet, ba ^riebiid) SBiUjelm gleid) oon Anfang an at§

roeifer üftenfdjenfenner unb l)ef)rer ©rgiefjev bargcfteCtt fei, ber aud) ben

iugenbtidjen Sßünfdjen unb 'Jorrjeiten eine§ begeifterten ^eifjfüonnS SRed)=

nung ju tragen roiffe, fo ift bem bie ©jene II, 9 entgegenhalten, in

ber er ben eigenmächtigen $ül)rer oer Reiterei gunädjft or)ne 2lnfel)en ber

^)3erfon oerurteitt unb bkfeS STobeSurteit aud) bann nid)t änbert, al§ er

erfährt, e§ treffe ben ^rinjen; f)ter roirb atfo bie üftöglidjfeit einer 33e=

gnabigung gar nid)t erwogen, fjier ftefyt ber ^ürft a\§ S3erförperung be§

„ftarren" ®efe£e§ unb nid)t einer leutfeligen, atte§ begreifenben, alte5

öerjeifjenben ©rofjmut ba; ber @ntfd)iuf$, ben <Sürud) ju faffieren, mag
in it)m balb barauf reifen, für un3 jebodt) fommt ber $urfürft erft in

©jene IV, 1 jum 23orfd)ein, ba S'tatatte ben 23erfud), ifjn umjuftimmen,

roagt: unb ein Unterfd)ieb jmifdjen bem Äurfürften, ber ben ©crmlbigen

berurteilt, unb bem Äurfürften, ber Um begnabigt, beftefjt bod) unbeftreit=

bar, fo bafj fid) meinet (5rad)ten§ bie Sluffaffung üon einer Umftim=

mung, alfo öon einer bramatifdjen 2Banb(ung be§ Ä'urfürfien gar iuor)t

Ratten täfct.

2)ie (Su^ertatiüe, ju benen fid) ber SJerfaffer auf ©runb feiner

2Bürbigung biefe§ veifften 3)rama§ 'öerfteigt, mögen aud) begeifterten

Äteiftoeretjrern gu t)od? gegriffen bünfen. 9?id)t nur feien bem ^ringen

öon £>omburg, ber fid) im ganjen an bie gemöf)nlid)e ^orm be§ beutfeben

ftaffifdjen ©ramaä r)atte, bte (Srrungenfdjaften ber bem ÜDidjter eigenen

„neuen ^ovm" jugute gefommen, nielmet)r Ijabe pfeift einen meifterr)aften

SBerfud) getan, bie ©attung ber ütragöbie gu überroinben, inbem fein

,,©d)auföie(" bei roarjrfjaft tragifdjer Einlage ben Reiben bie <Sd)auer

12*
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etne§ Deiinnerltd)ten £obe§ bttrdjleben taffe uub bodj aud) SBcftanbteüe

aufmeife, bie et)er in bie Strabition be3 SuftfpielS fjingefjören. SZ)ev=

artige ax\§ Äomifdje grei^enbc ÜDcotioe voxü ä»rt)er»23enfei) merftuür-

btgermeifc in ben Jraumpartiett finben, bie ba§ <&tüd raljmenartig um=

fdjliefjen. SDafür, \va§ er unter „Uberroinbung ber Sragöbie" t»erfter)t,

oertueift er auf bie ivvinnet ltdjung ber Sragif in ^bfcn§ 9?ora unb auf

eine prinzipielle
v

jluf$erung $»aeterlintf§ (aud) bie Dialoge $. 33afjr§

Ratten in biefem 3ufamiuenl)ang ©rttuiljuuitq öerbient), bagegen fdjeint er

auf üoiflciftifdje Dramen biefer 9iid)tung, njie ft e bod) %. 23. in <Sf)afe=

fpeares" Sßinteimärdjen ober in ©oetfyeS ^pljigente ober (in fjödjftem (Stil)

in (Snripiöcä £)craf(e§ oorliegen, nid)t 9iüdfid)t gu nehmen. 2)er fnappe

33ergletd) SfieiftS mit Abebbet unb ©rißparger ft anfpredjeub — t§ mürbe

ntof)l einmal bie 3)cübe tonnen, an brei 3)ranteit, bie, alle bret, bie

<5taat§räfon gegen bie jyorberungen inbioibualiftifdjer SJcoral (iegen laffen,

nämlid) an bem ^ringen pon ^omburg, an 2Igite£> Söernaucr unb an

ber Sabin Don Solcbo, Ubereuifttttmungen unb ©tunboerfd)iebcnt)eitcn

breier füfyreitbcr SDromotifcr bargulegen! — , aber wenn ber ^ßrtnj Don

Jpomburg megen feiner ,3Dfetatragi!' unb feiner bidjterifdjen 33orgüge

fd)led)tl)iu alä ©ipfelpunft aller flaffigiftifdjeu IDramatif nad) 2f)afefpcare

gefeiert mirb, fo ift ba§ ein unberoei§bareä SÜBerturteil oon ausgeprägter

©ubjeftiottät. 2Bie perföntid) unb roie boftrinär 9D?ei)eL=i^enfer) bei aller

angeftrebten Dbjeftiüi:ät bleibt, ergibt fidj au§ feinem eng nationalen

Vorurteil, bemgufolge ,.Don beut neueren 2>rama feit ©Ijafefpeare ot)tte=

l)in nur $bfen neben ben großen ©eutfdjen in 33etrad)t fommc" (©.502):
mo bleiben bie großen Montanen? fragt mau befrembet. Unb tute eigen=

mäd)t'.g bie @efdiid)te be3 neueften £)rama§ guredjtgeftugt ift, erbellt au§

weiteren 3luSfüb,rungeu, in betten „mobern.e" Äunft ber „naturatiftifdjen"

Äunft gleidjgeftcüt wirb, aU gäbe e§ fjeute leinen @t)ntboli§ntu§, D'ceu^

flaffigi§mu§, feine neue religiöfe 3)ramatif ufm. ufro.; wirb ja aud) ^bfeit

btofj als* 33oUenber be§ „tiatutatiftifdjen" ©ratnaS in (Srroägung gebogen!

£>er breiraqenbe ©ipfel ber ©cfylufjformel (ß. 612): <Sf)afffpeare=$leift=

^bfen ift feine nriirbige Krönung unb gemäfjrt feinen befteienben 2iu§=

blief nad) muffeliger Sßanberung. 3)afj JHeift niemals gang populär

werben fann, bafj tx nidjt geeignet ift, unter ben ^üngorn ber bramati=

fd)en Äunfi ©dmte gu machen, ifi bem 53erfaffer einzuräumen: aber tfi

bamit nidjt aud) ba§ oöflig (£r§epttoneDlc feiner ^ft)d)ologie (roocjt im

©egettfafc gu ben SDceiftern beS 9tenaiffancebrama§ fowotjl al§ ber äfto*

berue) zugegeben?

53erfagcn meinem ©efül)l nad) bie ©d)lu|particn, fo fann idj aud)

jenen 3luäfübrungen nid)t beiftimmen, bie mir fd)on beim erften Saube

%nla% jur ^3olemif gaben. 3d) r)abe an biefer ©teile (18, 524) bie 3Sev=

mutung au§gefprod)en, baß 5Dcet)er=S3enfet) oom ©tattbpuufte feines erften

33anbe§ au§ bie mit bem Äätfjdjen eiufe^enben Dramen als ©rjeugniffc
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eine§ ^ompromiffe§ gmifcrjen bem neuen 3)uamenfiil unb ben fonoentio»

neuen Sönrjuengemobnrjetten betraditen muffe: bcr ^Joette 23anb gibt mir

infofern red)t, oll gugegcben roirb, $teift fjabe nad) bem geibrodmen

ffrug unb ber Ißentfjefilea fein lang ummorbeneS Problem einer neuen

jDramenfornt gunädjft oöÖig preisgegeben: Don all bem fjeifjen fingen,

an baä er fünfeinhalb ^alne feincS Gebens» gefegt Ijabe,
,, geigt ba§ $ätf)=

d)en nid)t bic geringften (Spuren, e§ ift, n(3 roäre t§ nie geroefen"

(S. 108); in ber .f>ermannsfd)(ad)t (©. 243) ift e3 gleid)faH§ „oovbei"

mit bem 53emür;eu um bie Söfung eineS formalen ^3roblem§, „je(3t ift if)tn

ba§, roa§ er gu fogen f)at, burd)au3 bte |>auptfad)e, unb bte fünftlerifdje

$orm nur ba§ 9Jcittel, um e<3 ju mög[id)ft lebende ollem unb roirffamem

Slu§bvucf ju bringen", fo bafj er ettua and) auf ben früher oerpönten

Monolog jurücfgrcift (<S. 252); erft ber $ring Don ^pontburg, in ben

gwar nidjt bte aftloS oerlaufenbe ^mublung unb bic (tinfyeit beä Drt§,

bod) bie ttypifdje "Dreiteilung ber Ä'ompofitton an§ ber neuen &orm (Sin*

gang gefunben r)abe, „nereinigt bie Nörglige ber $(eiftfd)cn 9ceufdiöpfung

mit ben Vorteilen ber gerobljnlidjen 2)ramenform" (S. 452), [teilt alfo

ein $ompromiJ3 ober, wenn man lieber roifl, eine <St)ntl)efe beibet

2)rameugattungen bar. SBobet nodj ju bcmcrfen ift, bafj, roäfyrenb ber

erftc 'Öanb be3 8obe§ ber neuen SDramenform notl mar, ber groeite 5öanb

jutti (Sdjlufj (©. 447) ber geroöl)nlid)en ©ramenform (mit Slfteinteilung,

eoentueü Drt§roed)fe( ufro.) r>or ber problematifdjen Neuerung $(eift§ bodj

ben Vorrang guerfcnnt, o baJ3 bie 9rücffel)r gur 93ü^nentontoention „ein

groeifcllofer ©etuinn mar".

2)nrau£> ift ju crfeljen, bafj in $(eift§ (Sntroicfiung ein gewaltiger

Umfdjroung angenommen wirb, ber feine gange £ätigfeit in groei un=

gleidje ^erioben fdjeibet, näntlid) in ba§ Düngen um eine neue SDramen»

form unb in bo§ (Streben nad) einem oaterlänbifdjen 2)rama. 2)er (£in=

fdjnitt fällt groifdjen ^enffjefilea unb $ätl)d)cn. QüqU'uS) jebod) fei eine

groeitc ©renge jrotfdjen $ätf)d)en unb £)ermaun§fd)ladjt anguncrmien

(<S. 299), unb groar roirb ber Wlai 1808 mit notier 23eftimmtf)eit al§

Derjenige ßeitpunft bejeidjnet, in bem alle« „auf einmal oöUig anberS"

rourbe, in bem fid) ber, biäfjer äftfjetifc^en QitUn nad)eifernbe ftünftler

in einen gieibenmfjteu Patrioten roanbelte (ber er in ber $ätf)d)cngeit nod)

burd)au§ nidjt mar) unb ba« 2Bie ber ?(u§füb,rung oor bem 2Bal unb

SBogu jurücftreten lie|. üDurd) biefe ^eriobifierung nerfdjicbt fid) meinem

(Srad)ten nad) Setonung unb Beleuchtung ber ^3erfönlid)leit, mirb bie

Totalität be§ 2)td)ter§ gerb,acft; id) neb^me eine einheitlichere innere @nt=

mieflung be§ SDramattfevS an, bie e§ ifjm ermöglichte, burd) fein lel^teä

2Ber! tyttn feine§ ©rftling§ aufzugreifen unb gu überminben unb gu=

gtetd) and} ben „%x6%" unb ben ^effimi§mu§ ber ^entb^eftlea fiegreid)

ju beraältigen. 2)cit biefer (Sinrjeit be£ feelifdjen 8eben§; mit biefer $on=

fequeng in ber ^robletufteflung fdjeint mir jebod) bte ftürmifdie (Sprung»
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b af ttgfeit in ben äufteren Sebensfdticffalen $leifts nidjt pleiten Stritt

^u galten, \d) behaupte im ©egenfafce ju 9}?erjer=23cnfcrj, bafj bev ^rin,$

üon £omburg einen £riumpl) bei £>id)ters, nict)t bei SDJenfdjen Äteift

bebeute, ba mir, roieberum im SBiberfprud) mit bem SBerfaffer, bie £ra=

göbie üon ^Heifts öeben in feinem £obc einen logifdjen 2lbfd)lufj . ge=

funben ju fjaben fdjetut, bem bie früheren ©efüfjtäergeffe feit langem ent*

gegengefirebt blatten. £d) fann bie j&ifferenj auf bie Formel bringen, baß

$Dcerjer=33enfet) bos £eben bes 2)idr)ter§ — ruofjt üon einer ungured^

nungsfäl)igen (Spifobe (©. 302) abgefetjen — a!3 einfjeitfidies etf)ifcf)es

SDcufrerbilb mit leiber uugtürfttdjem 2Iusflang bJnfteElen möd)te, in feiner

biebterifdjen 8aufbab,n aber ein §tn unb £>cr Don |3r)i[ofoprjifcr)en Sbeen

ju (Stilprobletnen unb $u üaterlänbifdjer Senbeng erblicft: mir hingegen

ift ftleifts Seben, bürgerlid) gefprodjen, üoK tion „Unjuredmungsfäfjig^

feiten" (unb aud) ber plöt^üdje (Sprung in bas Sager ber Patrioten jeugt

üon innerer bämonifetjer Unraft!), eine etfjifdje unb fünftferifd)e <5irtf)cit

[teilen mir jebodj Äleifts SBerfe, üon ben Sdjroffenfteinern bis f)in -nun

jpomburg bar, in beneu idj bie Slbraanblung, ecentuell aud) eine fratnpf=

l)afte (Steigerung, §uiueilen eine matte 2Ibfd)roäcf)ung ber gleichen ftttlidjen

unb biebterifdjen Sibeen fucr)c. $ür bie ©ingeltjeiten müjjte id) auf meine

tfdjediifdje :Dconogiapr)ie fjinroeifen unb fann an biefer (Stelle mein S3e=

fremben barüber nid)t unterbinden, bafj eine @upr)orion=9?e§enrion (20,

537) fafi aÜe ^auptgebanfen metner Sdnift (über 5Heifts Oronie unb

branmiifd)e (Smpfiubung, über feinen 9ronmntismus, (Sd)idfalsgebonfen,

über bie (Stfjif feiner -ftoüellen ufro.) ber beutfcfjen Seferroeit üorent-

galten b,at.

SDcerjer^enferjS 5lnmerfungen, unter benen bie -Jiadnrjeife gur 2lm=

pfjitrrjonfage auf felbftänbige unb tneitausljolenbe (Stubien auc& auf bem

©ebiete flaffifdjer 'iptjilologie jeugen, nehmen boppelt (Stellung gu meinen

©inn)änben unb (Srgänjungen: <S. 580 f. roirb meiner Äonfrontierung

üon Äleifi unb 2B. Ooüeli gum Seil 9tecr)t gegeben, bie romantifd)e ©e=

mütlanlage ÄletftS jebod) beftritten: ein letztes SBort ift hierüber nid)t

gefagt unb es roirb rool)l nötig fein, bas Kapitel über Äleift unb Äant

in weiterem 3ufammen()ang, mit S3erüdfid)tigung ber geiigenöffifdjen ©r=

flärer, neu in Angriff gu nefjmen. (S. 533 roirb meine ©uisfarberflärung

beftritten : ict) müdjte aber, 2fterjer=33enfer]S SBcrte ünriierenb, meinen

©egner erfudjeu, mir ein neueres Shama 311 nennen, beffen ipelb, §um
Untergang befnmmt, tobfrauf bie 33üfjne betritt unb fein Seiben rjefjlt;

beffen eigenartiger Stoff fo butdjfetjt ift mit Einbeulungen über eine tob*

bringende ßranffjett unb fo befjerrfcbt üon ber 2)arfteIIung eines 5In-

fämpfenl ^egen bie f)br)ere, unentrinnbare (Sd}idfalsmad)t. (So oft id)

ben ©uilfarb oorneb,me unb fo bereit id) bin, ben merfroürbigen unb

ntd)t ju leugnenben (Stil* unb ^ormeigenlümlidfeitcn ben 33orjug äuju=

erfennen, fo oft btängt für) mir bie 33efonberljeit ber bramatifdjen
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Situation unb ^roblemfteflung auf, bic id) mit nidjtS anberem 51t ber=

gleidjen weif?, al§ mit %bctn unb ÜJcotibeu bcr IjeÜenifdjcri üragöbien,

benen gegenüber \d) ßleift als floaten bezeichnete 1
).

II. $)er ftattlidje Sanb 2Bitr)elm ^ergogS, ber (jiet etwa§ ber«

füätet §ur Slnjeige fommt, ift bei
- Srtrag fedj§iäb,rigen eingeb,enben

©tubiumS unb jeugt, tiefer nodj als bcö 23erfaffer3 fedjsbänbige &leif>

2Iu§gabe, bon überaus fernem 93erftänbni3 für Sinter unb 2Berf. -Kid)!

ftrenge Iiterar=t)ijtorifcrje gorfdjung fjat a\§ ©nbgwecf borgefdjwebt, t>iet=

meb,r rjanbelt c§ ftd) ^ergog, Wenn er bie§ aud) nid)t offen IjerauSfagt,

barum, ein 23itb be§ gro|en 2)ramatifer3 51t entwerfen, wie e§ ben

mobernen Slnfcrjauungcn oon fyeut unb geftern entfbrid)t; baä bei aller

breite feffclnb gefdjriebene $}ud) ift im (Stile aftueOcr, anfnietungSreidjer

(SffatyS gehalten. Setzten @nbe§ fommt e» wol)I auf kbenbige 2Bed)fel=

begierjung jwifdjen gorfdjung über ffaffifdje 'jßoefie unb beijeitigem (Schrift-

tum r)iuau§: btefeä g>\d § ai oag 23ud) oc3 rührigen ^ublijiftcn, bem
unter anberem $ranf 2Bebefinb§ 5ob guteit würbe, erreicht. Sein ©ffarj*

frit unb =geift tjat allerbtngS mandje ©djwädje bc3 $Bud)e£> bebingt, unb

tuenn ficr) £>er,^og aud) oon beliebten (Schlagwörtern ber £Icift4iteratur

frei gu maerjen weiß, wie er 3. 58. ben SciminuS „©efüfjläberwtirung"

») 2)er SBerfudj ftriba £eßerg ((Suptjorion 20, 681 ff.), bcr bie 3taf)merfd)e

©rftärung bon Steift« „©rftnbung", „(Sntbedung", „§ötlengefd)enf ber falben
£atcnte" auf anregenbe 2öeife neu §ur SHgfuffton bringt, Steifte Fragment
im ©inne bon 9tid)arb SBagncr interpretiert unb eine ©lmtr)efe ber Slntife

mit ©tuet bermutet, tjat mid) nidjt überjeugt: 1. 2In eine beabfxcfjtigte ®om=
bofitton beg ©uiSfarb (©. 700) ließe ftd) erft glauben, roertn ftittjtjattigere

©rünbe borgebradjt mürben alg ein bon @. 0. i3ütoro ,,nad) Überlieferungen"
mitgeteilter ^fan, ber gar nid)t auf ben ©uigfarb gcl)t, fonbern ftd) mit ba«

inaligcn ntuftffritifdjen ©pefulationen berührt; mar feine Vertonung projeziert,

)'o fäme ba§ „SDcufifbrama" auf eine 9Jiotib|pieIerei Ijtnaug. 2. gür Jßielanbg

Slugfprud) aug bem ^afjr 1804 über bic „große Cüde in unferer Literatur"

(©. 707) ift blutroenig ju fjolen aug Stuffä^en, bie breißig $at)re jurürfücgen;

übrigeng gibt ber fo beweifenb ftingcnbe @a£ (aug bem S alre 1773!) über bie

ermünfdjte Vereinigung cineg bcutfdjen 35ict)tev§ mit einem beutfetjen ^omüo=
niften gar nid^t SBielanbg 2lnfd)auung roteber, fonbern bie etneg „berühmten
roetfdjen Konfünfttcrg" ! 3. S)ie „groeite (Seite" bcr $bce oon ^t e ifr§ 2>ramen-
ibcat, nämtiefi, bng „2tmüf)itf)cater" (<§5. 714), tjängt unberoiefen in bcr Suft;

Ätciftg gtegiebemerfungen (aud) im ©uigfarb: „3m §intcrgrunbe bie gfotte"!)

id^tießen fte au§. — ©0 tuet id) fefie, tappen mir über bic „Gjrfinbung" ber

33riefe nad) roie öor im 3)unfet, mäf)renb idi für ben ^beengang beg ^rag»
mentg an bem „Ceitmotio" ber ^ranftjett fcftfjatten muß (g. Setter meiert,

®. 685, ben SSerfen 14—19, 22—26 beg für fte micr)ttgften ®inganggd)org
überhaupt aug, roomit bie iJBiflfür ber üon tl)r angelegten (SrinnerungSmottoe

feftgefegt ift): biefeg gebanftfd)e „Ccitmotiö" wirb in üerfd)tcbenften Variationen
abgewanbclt, a(g attgemeine ©cfafjr, ©d)idfatggcbanfc, ©etbftübcrwinbung ufro.,

Dgi. bie SJerfe 10—36, 77—81, 94, 142—169, 318—377, 389—397, 429—517
(alfo bon 524 Werfen nietjt weniger atg 213).
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einer Prüfung untev§ier)t (<5. 316), fo ift er gegen (Sttdjmbrter ber

mobeinen Sttcratur minber Fritifd). ÜDaS 23ranb=S3efenntntS „aUeS ober

niditS" roirb gum Settmotib, als fotcbeS aud) ju £ob gelje<jt; „rocher

de bronze" — „Slbrengicrung ber ?lffeFte" — „SBtlbungSpljitifter" —
„eine 3lrt 2Bilr)etm 23ölfd)e" — „ein junger Ulrif Srenbcl" —
„tragtfdte ©tympljonie rote 23eetf)ObenS (Eroica" — bieg einige groben

bon ^ergogS 93raud), entferntere Probleme burd) aßgubeliebte Analogien

gu ertjeflen. 2Iud) feine literarifdjen SBorbeutungen Don $leifi anS finb

nidjt immer tief gegrünbet; bie Sinie, bte ju £>ebbcl unb ju Hauptmanns
Florian ©euer fjinfüljrt (©. 559), mirb man gern gelten taffen, mäfjrenb

eS bod) geroagt erfdjcint, ^Heift als „erften 2lfn ber bergroetflungSbotlen

,nifjiliftifrticn' Äünftler" anju fprcd)cn (©.144 „3)oftojebSFij unb Äleifi";

bagegen getftreidj unb rtdjtta, ein SBergleid; mit £)oftojebSFtj§ ©d)utb=

bercufjtfciu: (S. 177); überrafdjcnb rotrFt aud) bie .ßufamtnenftellung m^
(ylaubert, bie als <s5d)lufjformet, bafjer gerabegu als (EnbergebniS an*

gebracht ift.

DJteifter (EtfefjartS ©pruefy über ba§ Seiben all baS fdjneflfte £ter

gur 33otIFommcnl)eit unb eine Äufjcrung ©djopenfjauerS über baS ^bcal

eine§ bevoifefieu Lebenslaufs bilben bie bejeidmenben 3D?otto§ §um 23udj.

9?ur miß mid) bebünfen, eS ift im 2>rt baS Setben ftärFer IjeiauSgcarbeitet

ali baS ^elbentum, e? ift auf bie £ragöbie beS $)id)terbnfeinS, auf bie

$bnltd;Feit mit £affo, auf baS „Sftarttyrium beS ©enieS" ein tuettauS

ftärFercr 9?adjbrud gelegt als auf baS ÜHMflcuSmoment, baS bod) bem

Äleiftfdjen ©djidfat eine fo mitvetfjenbe SÖhtdjt Herliefen f)at. ©o fc&nnrren

Ejier gleidjfam Sfteminifgen^en an baS beraltete 2ßort bom „ßainSmal" auf

beS 3)id)tevS©tiru umbev, fo r)at eS aufteilen leiber benSlnfdjein, als mürbe

bcr£>id)ter bemitleibef, fo mivb gegen bie unfeügen gettbcrljältniffe, bte ÄletftS

Untergang befcbleuntgten, fyarte Slntlage erhoben. 323emt aud) bie ©adjltdiFeit,

Unfentimeutalität bon ÄleiftS SlufdjauungSroetfe mit SRedjt betont mirb, fo

fommt burd) bie ^üUe tntereffanten anefbotifdien 23ehberFS ettuaS 2Betd)eS,

faft SRüljrfeltgeS in bie ÜDarftetlung, ber übrigens jebruebe 3Serbicf)tung§fäf)tg=

Fett mangelt, nrie fie Srid) ©djmibt, r)terin ©d)ü(er $leiftfd)er £>ud)t, m
ber ^ovfdutng eingebürgert tjat. 2)od) finb bie fcr)roffen (55egenfä£e, bie ben

§nuptreig bon ^letftS (Eigenart auSmadjen, berftänbn S<3of( gcroürbigt:

menn aud) ber Slffeft unb bie Intuition als ^auptquellen feineS ©djaffenS

genannt merben (übettreibenb b,ei^t c§ gar in ber (Einleitung, steift fei

Fein großer 3 n ier(cFt gemefen), fo evfätjrt bie 2trd)iteFtoniF, (Spmmetrte,

betnab, rattonatiftifdje (2td)erf)eit in ber .ftompofition bod) iFjre botlauf

berechtigte ?IufmerFfamFeit; ©efüf)I unb 53erftanb finb Flug abgefaßt
unb abgeraogen, rca§ befonberS in ben Partien über Äleift als 9touffeau=

fdjüfer unb über ben 2Btberftreit gpjifdjen SRouffeau unb Äant unb giütfdien

®ant unb ©rbiüer, in ben Ausführungen über bie feeltfdjcn ^onfliFte

beS ^artfer ^lufentbalteS unb über bie 53erüf)rung§puitfre beutfdier
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ftoffifdjev $bilofopf)ie utib ^ o
c
fi c gu ausgezeichneten Söemerhtngcn Slnlafj

gab (r)auptfäd)lid) im 9. Kapitel). £>ie widjtige Sfrage nad) brm S3cv=

Üjältniä gur 9iomantif ift ofjne boftiinäre ©erablinigt'eit beantwortet, baS

(Ergebnis JpergogS lautet (&. 407): „Äleift ift ber ©ipfel ber SHomantif,

offne im ©runbe mit ben neben irjtn lebenben 9iomantifem mebr als
1

Slufjerlid) feiten gemein gu r)aben." liefen (Gipfel ber 9iomantif fjaben

wir foeben bei einem $orfd)er, ber in 2J?etfjobe unb Intention ben ©cgen«

pol gu §ergog bebeutet, als ©tpfet be§ $laffigi§mu§ begetdmet gelcfen!

(Sin eingeljenber 93 er gleich, ber beiben JHciftnionograpbieu erübrigt ftdj;

tiefer fdjürft unb ftrenger fdjeibet ÜDcctier 33enfet)§ lebhaftes* 33ud) : einen

vetteren Umbltcf gewährt, auf freierem ©vunbe fter)t bie gutergär)lte

3)id)terd)ronif 2B. ^eigogs
1

(leljrvetdj befonberS bic beiberfeitigen .'pom^

burgfapitel unb -anfebauungen).

©igentlidje Süden gefterjt ber feinfinnige $ritifer für unfere Kenntnis

ber (Sntwid'ung unb ^ßfrjdjologie KleiftS faum gu, er ovbnet afleS gu

einem worjlgerunbeten ©angen, auf bie ©efabr I)in, bafj er ba ober bovt

eine nad) SJicItoifferci fdjmedenbe Söenbuug anbringen mufj: „ SDte flugc

©djwefter wirb gunädjft ... ein ßädjeln nidjt unterbrüdt boben lönnen,

bann aber mag fie . . . ben ©ruft bewunbert fyaben" (@. 50); „Set ber

SRarjel werben Sftuller, SIrnim unb Srentano für Äleift baS 2Bort er=

griffen t)aben" (©. 523). (Sine gewagte Kombination ift eingeftanbener^

mafjcn bie parallele mit Hamlet (<3. 27 9), unb audj fonft greift ein

gewiffer befletviftifdjer §ang in bie biftonfdje 3)arftcÜ*ung hinüber. 2)er

feine tun ft l er it'dje ^juftinft Ijat jeboer) bem S3erfaffer oft eine innige (£in=

füfjlung in ben 1>id)ter ermöglicht; inSbefonbere Ijat §crgog einen guten

©um für bie 2Irt unb SBeife, wie fid) ein SebenSfditdfal in ber 3)id)tung,

in ber $entr)efilea unb aud) im ©uiSfarb, wiberfpieqelt unb Oeränbert,

aflgueifrig gebt er guweilen biefem feinem Sieblingsgebanfen nad), „bie

^beutttät beS 1)id)terS mit feinen ©eftatten gu erweifen". 33on geifU

reidjen 9lpercu§ fei etwa bie 23emerfung über 2S3agner3 SDceifterfinger

als befteS beutfdjcS ?u rtfpiel neben ßefftngS Sttinna unb KleiftS ßrug

r)eröorgcr)oben (©. 355), ferner ber 53ergleidj KleiftS mit bem jungen

<55oett)e (<5. 364). bie 2(nbeutung über bie ©efafyr ber Sädjerlidjfeit beim

2td)illeS in ber ^ßentrjefitea (©. 397) unb ber treffenbe ©afc über KleiftS

$rauengeftalten (<S. 447): „(53 finb reine finnlid)e ©efdjöpfe, . . . fie

(eben ein bcgetatioeS Seben, är)ttlicr) ben grauen ©oettjeS, unb finb ba=

burd) bie reinen Slntipoben etwa ^pebbelfd)er ^rauengeftalten, bic fid)

Winben in biateftifdjen 2Intitr)efen."

2llleS in allem beftet)t baS Urteil gu Ntty, ba^ 2öi(belm .fjerjog

in ber langen 9teil)e ber K(eift=33iograpt)en, bie toon 3"iecf unb Julian

<Sd)mibt über SBilbranbt unb 23rafjm bi§ in unfere läge binfüljrt, Wobl

nicb,t ber 9tur)m eines (SntbecferS unb Neuerers gebüfjvt, wor)l aber ba»

S3erbienft, auf Gkunb einer mobern inbioibualiftifcb.en ÖebenSanfdjauung
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unb einer gennffcnljafteu SBerroertung ber (Sin^elergebniffe neuerer ^ovfcbung

baS bleute lebenbigfie, gugängltd^üe unb jeitgema^efte Äleiftbud) getrieben

ju fjaben.

III. Die als 9iebe fonjitoterte unb auf eine Übernnnbuug be§ un=

tiefen ütteuromamiSmuS ab^uedenbe 23etrad)tung beS befannten £>ebbel=

forfdjerS 21. SW. SBagner fuc^t, im ©egenfafce ju nnberen ^orfdjern

(befonberS ju gindernagel) nad^uroeifen, bafj gnnfcücn ©oettje unb Hebbel

eine bivefte ©nüuidtungSünie unb in mandjen fünften audj eine innige

SBefeu§ternianbt|d)Qft befielt. Die fummarifdjen SBemerfungen ju ©oetlje

gefjen auf beffen 33orfteffungcn t>om Dämonifdjen unb bom $Efteufd)lid)eu

ein, einseifen ftarfe religiöfe Slijente fdjon im ©ö§, begeidjnen bie ©runb=

anfdjauung ber ^fjtcjenie als burdjauS obtimiftifd), berniafjren fid) gegen

eine einbeutig tragifdje Ausbeutung beS Daffo, fyeben im $auft baS £>ar=

monifdje fjerbor, ftreifen ben energetifdjen (Glauben an ein Sortleben nadj

bem Dobe, ofjne bie Sftebentriebe unb Duellen Don ©oetl)eS ©laubenS*

befenntniffen ergrünben ju nioHen. Die ftar! bolemifdjen Ausführungen

über Hebbel befaffen fief) mit bem SßerfjältniS §u ipegelS @ntmid(ungs=

gebanfen unb mit einer <£d)eibuug be§ S35elt= unb (SinäeltmUcnS unb

nehmen nidjt bie 3"b'tf), fonbern 9#aria 2ftagbalene gum 2IuSgangS=

bunfr. jpebbelS ©otteSbegriff fteflt fid) bem SBcrfaffcr als „SKütffeljr ju

ben Anfdjauungen @oetr)e§" bar; aud) Hebbel ift if)m !Dbtimift, ber fid)

in feinem Determinismus burd) ba§ SBeroufjtfein einer 9Ibf)äugig?eit bom
$atum geftärft füllte unb fid; felber als bienenbeS ©lieb ber 5D?enfd)=

fjeit embfanb; ber (SbolutioniSmuS Hebbels fei bei ©oetf)e borgebilbet,

Hebbels 5Beg gur reinen äftenfdjlidjfeit falle mit ©oetljeS ^utuanitäts-

gebanfeu^ufammen.

3nnfd)en biefen gtoei frommen unb banfbar gläubigen ©rbenfiiibern

nimmt nun 51. 2ft. äßagner ein befftmiftifdjeS ©tabium an, bavgefieüt

burd) bie Didjtung ^HeiffS, ben er übrigens als 2Jcetapf)t)ftfer niefit aügu

f)od) eingufdjätjen fd)eint. Dem Determinismus ber beiben, legten (SnbeS

optimiftifdjen Did)ter*Denfer fjält er ben Äleiftfcfien ftataliSmuS entgegen;

mit ©oetf)e=£)ebbelS „2Ber null, ber mufj" fontraftiert er bie üfteinung,

bie er au9 Äleift IjevauSlieft: „toer rotH, ber fann nidjt". <5o ift nad)

SSagnerS Interpretation bie £leiftfcfie ©runbanfdjauung bie, „bafj ber

SBille ber ©ottljeit uuerfennbar ift unb fie mit un§ nad) ifyrer SBiUfür

unb ßaune fpielt" (©. 96). Diefen ©ebanfen leitet er aber nid)t blofj,

tote oft gefdjefjen ift, auS ber Familie ©djroffeujiein ab, fonbern in

fdjarffinniger, menn aud) nidjt immer übergeugenber SBeife, aud) auS an=

bereu Dichtungen ÄleiftS. guuädift auS 2Impbitrt)on, ben er, ebenfo iuie

ben ^ringen con .^omburg, als Dragbbie auffafjt. DaS Suftfmelmä§ige

eerberbe ben ©lunbgebanfen über bie ff'labifcbe Slbb^ängigfeit beS S"oiot=

buumS Dorn ti)ianuifd)en 2BiHen ber ©ottb^eit: Jupiter ift ber Vertreter
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ber ©ottfjeit, bei bie arme ÜJfcnfdjcufeclc 211fm';ne§ täu|d)t, öerroirrt, ja

narrt. 2lud) in bem unbeftrcitbaicn Cuftfptet Dom äerbrod;enen ßrug (et

bie 3i)ee be§ <2d)idfal§ bind) bie tütfifdjc ^»auptperfon repräfentiert, rid)=

tiger gefagt: larifierf, aud) fjter fei Äleift üon feinem au§ fantifdien uub

bereits oorfantifdien (Sinflüffen b/rDorgegangencn SBemufjtfetu befjerrfdjt,

(Sd)itffal unb 3ufatl, t)ier im bßfen 3errbilb oe3 fd)(editcn 9tid)ters> ge=

troffen, treiben mit ben 9)cenfd)en ein f)iutcrliftige§ (Spiel. 3)ie ^)3en-

tfjefüea bringt bann eine neue, tiefere 2luff offung, ber^ufolge ba§ <Sd)idfal

bc§ 2)?enfd)cn nidjt irgenbmo in ber Slufjenroelt gu fudjen ift, fonbern in

ber menfd)lid)en (Seele; aber gleid) im ftätf)d}cn greift $leift nad) 21. 9Jc.

2Baguer§ 2Iuffaffung, bie idi für biefcS 3)iama ebenfomenig teile, rote für

ben „$rug", feine 21nf(ageu gegen bal ,,unbegieiflid;e Zun bei ©ott>

Ijeit" unb feine Überzeugung, „ba§ mir bie 2)inge in tfjrer roafyrcn

(Struftur nid)t ju erfennen üermügeu", unter neuen ©Embolen auf. 3)te

beiben testen oaterlänbifdjen Stürfe (äffen uidjt eben biefc ^»auptibee, aber

bod) ben für Äleift fo bcgeidjnenben ©ualtämuS ber ©efüfjle utib ber

fitttidien $orbcrungcn burd)fd)einen.

2)ie refoütte jDiud)fübrung ber §auptibee ftdjert SBagner eine ein=

fjeitlidje Konzeption ton KiciftS rcligtö§=pf)ilofopf)ifd)cm ©ebaufengang:

ftrmpatbifdi berührt ber Grnft, mit bem fjier üerfud)t mirb, ba$ £aupt =

gemidjt auf jene tiefen Seiben unb Probleme §u legen, bie meiner 21uf^

faffung nad) für Ätcift aU Genfer unb al§ Silbner mistiger roaren at»

äftbetifdje Prinzipien unb fragen ber äufjeien $orm. 3d) null jebod)

biefer prinzipiellen ,$uftimmung Ijinjufügen, ba£ id) mir anbere 2ln=

fdiauungen 21. 3Jc. 2Bagner§ nidjt %a eigen madjen fann: meber gebe id)

feinen 21u3fül)iungen über ben £>ptimi£mu3 ber ocrmeintltd) mefenScer-

manbten S)id)ter ©oettje unb Hebbel red)t, nod) fdjetut mir burd) bie f)ier

mie bei ^erjog begeguenben SBergteidje mit £affo unb £amlet (<S. 66) für

$tetft§ ^effimünuiS ber richtige 2Ifforb angcfdjlagen.

IV. ®§ rjat für ben ßtteraturr)tftorifer einen eigenen 9ieiz, ben

£id)ter Don juriftifdjer, friminalpft)d)ologifd)er (Seite beleudjtet gu fernen,

wie e§ in ber ©elegenb,eit3fd)rift be3 berliner ©erid)t§affeffor3 ßaro
ber $all ift. 2>iel 23elef)tcnbe§ fommt babet nid)t f)erau§, befonberS roenn

ber 21utor freigebiger ift mit fuperlatiüifcben Sobe^begeugungen (mie r)err=

lief?, föftlid), erbebenb), als mit ttefbrtngeuber 2lnalt)fe. 2lber biefe aufjer*

literarifdje, greiijnjiffenfdjafilic^e SDretfjobe, bie in neuerer Qt'ü, nid)t ol)ne

^ntereffe, aud) an ©bafefpeare unb $bfen erprobt mürbe, fönnte bei

einem 2)idjter oon Äleift§ regem 9ied)tlfinn unb oon ÄleiftS |uriftifd)er

©taleftif größere iöeacbtung beanfprudjen, menu fie fid) über (SaroS

pat^etifcljen (£ntljufia§mu§ erl)öbe. iS>a§ er fad)lid)ei vorträgt, ift gum

üeil fetjr rid)tig, %. 53. uoenu er, auf 3b,eiing§ (Spuren manbelnb, im

$of)ll)aa§ ben Äampf umg 1Rta)t unb aud) fonft bie ^ßolemii' gegen bie
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t)iftorifd)e 9?ed)t3fd)ule nctdjmeift; furio§ ift ba§ com SSerfaffcv geäußerte

53ebauern, baß $leift, ber c§ ba ved^t ttjeit gebracht fjätte, nid)t 3ju§

ffubiert unb uid)t bte 9tid)terlaufba&n ergriffen tjnt, furioS uidjt minber

gu lefen, baß bie £)arfteflung bc§ ÄoljlljaaS 31t ben meittioltften fnmi=

nalpfi)d)ologifd)en ÜDofumenten ber Weltliteratur gehört, ba$ bte ^amiüe

©djroffenftein al§ „2)rama bc§ trügertfdjen ^nbi^ienbeiueifeö" §u be-

geidmen tft unb baß Äleift in fetner „üttarqutfe non £." ba§ „Reifte

£f)ema bc§ § 176, 2Ibf. 1, 9xv. 2" be§ gütigen ©trafgefefcbudieS be=

banbelt. 2tngefidt)t§ ber fomplijievten ^frjdiologie ber ^3entt)efilea cerfagt

bte forenfifttje 2}?ebtjtn ebenfo tute einft bie 'ißfpdjiatrie: t)ier tute bort

mirb behauptet be§ 9tätfel3 Ööfunglaute: ©abiSmuS.

23ei 23efpred)ung be§ SuftfpielS com jei broctienen $rug meint Saro,

ba§ bid)terifd)e SBerbtenft fei utnfo größer, ba ba§ ©türf, gan§ au§ ber

©eele be§ jt)id)ter§ r)erau§
# olnte perfönlidje unb facblidie (literartfebe)

2lnt"nüpfung§punfte gefdmffen ift (©. 18). ^d) ntödjte gelegentlich biefer

fact)lior)cn ?lnfttüpfung§punfte bie Mufmerffamfett ber liierarfjiftorii'djen

$orfct)er auf eine f^roge rjinlenfen, bie meines SBiffenS noeb, itidtt gefreut

mürbe — nämlidj auf bie ^ragc nad) bem SkrfjältniS be§ SuftfpietS *u

anberen bramatifterten, be^ieljungSmeife parobierten ©etidjtSfjeuen ber

Weltliteratur. 293 ir finb öon ber heutigen 33üf)tie fyer an bie 5jef)anblung

be§ 9?id)terproblem§, an ben ofterprobten (Sffcft einer ®efd)morenengerid)t3=

(jene gemüfjut, mir roiffen, baß im betttfcf)cn ßuftfptel be§ ad)tjef)uten

^af)rr)unbert§ beftimmte ©täube (mie ©olbaten unb ?irjte) aufS $orn

genommen ju merben pflegten: aber über bie ÜTrabhion etncS „SRidjter-

lufrfpiefS" in ÄleifiS Sagen ftttb mir meines 233iffeu8 nidjt genügenb

unterrichtet, fo ba$ mir aud) n i er) t abfdiätjen fönnen, iniuierocit steift

t)ier al§ teuerer auftrat. ©0 öiel ift fid)er: im gerbrodmen $rug

laufen jruei (SntmicflungSltnien jufammen: einmal mirb ein großer ©treit

um einen fleinlidjen ©egenftanb geführt — mie in ben fabeln ber

fomifdjen ^elbengebidjte älterer unb neuerer 3 eit
;

gvoeitenS jebod) mirb

eine ©eridjtlfitjung ironifiert unb dou biefent ©efidjrSpunt't auS teufen

ftd) uufere 33lio*e gurücf auf ein alteS fläffifdjcS 9Jtotit>. 3d) mochte ben

SluSgangSpunft ber ßinie (nid)t für pfeift bireft, aber für bie fatirifdje

2tnfd)auung t>om 9tid)terftanb) in 9(riftopr)ane3' SBefpen anferjen (uon

tjier füt)rt eine gerabe 23ar)n 3. 33. 31t ben 9tachtefcr)eit ^laibettrS) ; für

eine fomifd)e Setianblung ber ernften ®erid)t§fjene tarne etma ^oqia§

9totIe im Kaufmann bon 23ettebiq in 93etradit, beffer noct) ber luftige

^ßroje^ in Seaumardjaiä' g-igoro. Übrigens bürfte eine auf biefe 33e=

Rettungen einget)enbe Unterfud)ung neben fpe^ieller 33eleljrmtg über ©toff=

unb 3D?otirigefd)id)te unb (£r)arafteriftif aud) mistigeres gutage förbern :

bte (SrfenntniS nämltd), in mie enger 23ermanbtfd)aft ©eridjtSfgene unb

braniattfdjer 2)ia(og jueinanber fteljen unb mie cd)t bramatifd) eS ift, ba$

ein ®efür)l§bialeftifer bon ÄleiftS ©d)lage immer unb immer mieber ju
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feinen SSerljörfjenen unb 9ted)t3ftreitigfeiten a(§ ju SDccifierleiftungcn pfr)=

djotogifdjer .ftunft gurücfFe^rte.

V. 53. SdinljcS fetnfutntge Uuterfudjung, eine fjortfe^ung (einer

Äletftftubien nnb feines SCnffa^efl über „2)a3 33ilb als fritmotiü", er«

btteft in ber ^cnttjefilca bie SDatjrcttuug Don fttetftS fingen um fein

biducrifdjeä Sbeal, berührt fid) alfo in tfjrent l'luSgaiigSpunft mit 5In=

fidjten, bie feiiicrjeit am nacfjbrütftitrjftcn Don Sufabinoöid ücrfoäjten

mürben. 5)ic nähere Durdjfüljrung ber parallele ift (Sigentum 33. SdmljeS,

ber burdjoul nidjt etwa au§ ber fertigen 2)icf)tung ben ©uiätarbplan

refonftvuieren mill, fonbern buretj neue 33elcge, befonbcrS au$ fi'IeiftS

$orrefponben§, bartut, ba§ in bem f)immelanftürmenben treiben ber

ämagonenfönigin jener mafjfofe @brgeij ftjmbolifiert erfdjeint, ber ben

©uiSfarbbidjter bi§ au bie Pforte ber Seligfeit brachte, um il)n bann

jat) in finftevfte SSerghjeiflung Ijerabjufdjlcubern. 35te Deutung, bie in

2Bilbenbrud)S Vornan „Sufregia" enthalten ift unb bie Sragobie be§ ©e=

fd)led)terfampf§ gmifdjcn Urmaun unb Urrocib in ben 53orbergrunb rücft,

uerroerfenb, fiet)t ber »öerfaffer in biefer Äletftfdjen -Didjtung rnie in ber

©iditung fdjledjtfjin bie innere ©efdjidjte be§ ÄünftlerS jum 2Iu§brucf

gebracht. 9ciriit auf ben Stoff unb beffen Srmibolif, nidjt auf (Srotif unb

2Intifc fommt e3 itmt in erfter S^eilje an, fonbern auf innere gorm,

auf ^ormftjmbotif. Unb biefe roteberum fei am begeidjnenbften beftimmt

burd) bie örfebeinung, ba$ ftdj einzelne Silbreiljen organifdj unb fon=

fequent buvdj ba3 gan^c 2>ranta fjinburcfjgtefien, fid) au§ fid) fetber ent-

roidelnb unb ergänjenb, einanber beeinfluffenb unb burdjbringenb, felb=

ftänbig fortjeugenb unb and) bie äußere £anblung in gettuffem Sinne

üorberbeftimmenb. „(Sin 2Bort fann Silber geugen, ein 33ilb neue 23ilb=

Organismen unb ein 33ilb enblict) £anblung§frjmbole", formuliert ber

SScrfaffer ©. 41 unter geijrreidjer ©erruertung be3 Äleiftfcfjen 2lu$fprud)§

„l'idee vient en parlant".

Sed)3 23ilbcrgruppen, feifertet „Seitmotioe" fcurd^iefjert bie ^en=

tfjefileatragöbie: ©ternenmotib, £öt)enmotit>, 3 Q9bmotiD, Srntemotiö,

erotifcbeS SDiotiti, ÜSernidjtungsmotiü (bieg mit brei Unterabteilungen:

^öKenmotio, 2>ergleid)e mit bem eigenfinnig jerftörenben $inbc, SBett«

öernidjtnngSmotib). ÜDiefetben 23ilberreir)en laffen fid) aud) au5 ÄleifiS

©riefen, bie ber $cntr)efilca boiangef)en, belegen, inSbefoubere ift jene Der*

liebte, an greunb <ßfuel gerichtete ©bittet (5, 315) mit ber SSerljerr»

lidjuug leiblicher Schönheit unb be§ geiralterS ber @ried)en gerabeju al§

SJorbeutung auf bie &d)ilTe§geftalt, ja al§ Duberture gur ^entfjefilea ju

betrachten. 9ceben ben fedh,3 ,,primären" min Sdjulge aud) fefunbäre Silber»

gruppen gelten laffen, bie bom Stoff, bon ber Slrdjäologie ufro. bebingt

maren: bie eigentlidjen „Seitmotiöe" feien iebod) im ©eifte be§ 3)id)t:r0

unabhängig Don ber gäbet ber £ragöbie unb »or beren ^ongeption



190 teuere Rleift-Siteratur.

lebenbtg geroefen, ja einzelne Situationen ber ^ßcnt^efifea feien evft burdj

bie Silber tjeraufbefcfjrooren roorben: fo $entf)efilea§ SBcr^üeiflung, bo fie

§elio§, fiel) ju $üfjen, im f^tuffc roiberfpiegelt fteljt, fo mandje Über*

treibung unb mancher SDoppelfinn ber „$unbe''^omöbie.

<5djulje§ SDcetfyobe, bereu 9?eul)eit er felbftbenmfjt betont, roagt fid)

aH^uFütjn in bie 9Jcetapf)r)fif bidjterifdjen <2d)affen§ hinein; bem roer

ttjoflte mit t-ofler Seftimmtfyeit behaupten, ob Silb, ob ©efte, ©ebanfe

ober ^abel für bie (Sinbilbunggfraft ba3 *ßriu§ abgaben! SeiallgemeU

uernbc Sdjlüffe taffen fid) au§ berlei feinen llnterfdjeibungen überhaupt

nidjt gießen. SSötttg im sJted)t ift ber Serfaffer, menn er bie ftaunen§-

tuerte ^otgeridjtigfeit unb bie au§ immanenter Äraft fortgeugenbe $äl)ig=

feit ber lebenben inneren 2lnfd)auung rürjmt, ja e§ ließe fid) ben ,,8eit=

motioen" ber ^enttjefttea motj! nod) metjr abgeroinnen aU <2d)ulge§, fid)

übrigens oou Ißebanterie freiljattenber SlufjäljlungSüerfud) t§ tut. (gegen-

über feiner Anregung, ben 9?r)ctoiifer (SdjiUer (auf ©runö be§ ®ebid)tc§

„SRefignation") bem Stlbner ftleift näfjergurütfen, möd)te id) jebod) aud)

in btefer Sejteljung neuerlid) auf ben giunbfä§tid)en Unterfdjieb ber beibeu

j£)idjter aufmerffam machen: ©d)iüer§ 2ht ift e§ nid)t, im lebenbtg erfd)auten,

b/iß erfüllten Silbe ju nerfjarren, er fpringt unruhig au§ einer $ate=

gorie in bie anbere hinüber. SD^ir ift in biefer $mftd)t nid)t§ djarafterifti=

fdjer als ber Äontraft groifd^en einer $leiftfd)en unb einer ©djifierfdjen

2Jcetapf)erreif)e, ber fid) mir bei meinen 9)?acbetl)ftubien ergab: $ebem

Äleiftfemier ift bie Silberreil)e ber ^entfjefilea (33. 246 ff.) in befter Er-

innerung, ba ber Eingriff ber üftarStödjter mit einem „SBafferfhu^" Der-

glichen ruirb, ber fid) auf bie ©riedjenfdjaren ergießt: „^ludjtgetrog",

„Überfdjroemmung", e§ „reißt" un§ „ftrubetnb" mit fid) fort — fo gct)t

e§ mit großartiger Setbetjattung be§ SilbeS fort, wobei nod) ^u beachten

bleibt, baß ber Sergleid) fdjon guoor (S. 118) aufgegriffen mar: fie „ftürjt"

auf un§ ein, „mit etne§ 2Balbftrom§ mütenbem (Srguß" un§ „nieber*

braufenb". Unb nun lefe man brei Scrfe ber ©d)iClerfd)en Umbtd)tung

be§ ÜOcacbetf) (23. 42): „unb roie ein reißenber ©eroitterftrom burd)=

brad) er roürgenb unfre Steigen, alle§ unroiberfteljlid) cor fid) nieber«

mäb,enb". „©eroitterftrom" — „roürgenb" — „mäfyenb" — brei Silber

ftatt eine§, alfo fein eigentliche^ Silb. 2Bie roeit ift bie§ tion Äleiflfdjer

233ud)t, (Sintjeit, Silbljaftigfett entfernt! Set Äleifl — unb bei @oetf)e

— oerfließt Silb unb ^anblung in ein§ jufammen, ift beibeS bem ©efet*

r)or)er ©tileinljeit unterroorfen — fo mödjte id) ©d)ulje§ SC^cfc mobi=

fixieren, otjnc mid) in bie fpi^finbige ^rage ju »erliefen, rooljer bie 'ißljan*

tafie ben erften einfloß naf)m.

©djutje rüdt bnrd) feine einfettige Setorjugung be§ bilbtjaften (5le=

ment§ ben 1)ramatifer pfeift in aflgu naf)e 9cad)barfd)aft tr)rifd) in*

fpirierter ÜDidjter. 3ft e§ roafjr, baß fid) ba§ ©rama nad) ben Silbern

richtet unb nidjt umgefel)rt, fo ift baä ein fraglicher Sovjug; bann blatte
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ba§ fpradjlidje Moment, bie b,infduneljen>e Stjrif unb ba§ gefäütg 331=

fuetle ben Sieg baoongetragen über bie (jarte Sad)lid)feit, über bal real

Dbjeftioierte beS 3)ratna§, über bie innere Sogif ber (Sr)avaftcvc. Stfutlge

unterfdjäjjt bie 2Befen<§uuterfd)iebe, burd) bie ein bramatifdjeS ©ebilbe fid)

öon anberen j£>idjtungen abgebt, unb ben gegeufiänblidjen SieatiSmuS,

ber ben $leiftfdjen ÜDidjtungeu aud) in ifjren ^iflionen unb SBijionen

einen fo eigenen Stempel aufbrürft. <So tritl er \a bie ©ramen ^leiftss

aud) wiif'lid) nur für ba§ „unfidjtbarc Sfjeater' gcfdjrieben wiffen unb

beanftanbet bie neueren 33erfudje, bie Ißenttjefifea für bie lebenbige 53ütjne

5U gewinnen, Wobei er fid) ganj unnötigerweife über baä 2öagni§, Ißen^

tfjefiteaS Job toerfinnbilblidjcn ju wollen, aufhält. 2Bir finb nun fo weit,

Äleift§ jDicbtungen bem <2ctjidffa( ber unfetigen öudjüramen entriffen ju

baben unb wollen ftc aud) ob,ne gelehrten Äommentur genießen büvfen.

SdjuljcS Interpretation gteidjt aber, furdjte id), einem geteerten unb

fdiwer jugängltdjen Kommentar. (Srft bann !ann ^ßentf;efilea als leben*

bige§ Jhtnftprobuft angefprodjen werben, wenn ir)r £>auptmotiö au§ if)r

fetbft ju erfetjen ift unb nid)t au§ Duellen unb $enntniffen, bie au^er=

fjatb tt)re§ ^atjmenS liegen. 3)arum fyeifjt tä wieberum bie Dualität be§

2öerf§ fyerabbvücfen, Wenn man al§ eigentliche £riebfeber ber ^ßentljefilea

ba§ bidjterifdje fingen um ben — @ui§farb bejeidjnet. ©ann wäre ftc

Literatur für Siterarfyiftorifer, nidjt lebenbigfte Äunft, a\8 bie fte fid)

bod) — gumal im ©eutfdjen £b,eater in SBerlin — erwiefen fyat
1
). 9?tcfjt

im fubjeftiuen (Smpfinben be§ 3)id)ter§, fonbern im objeftioierten Sdjid=

fal unb ©fjarafter ber £itelf)eibin fudje unb ftnbc id) ben Sinn ber

Xragöbie, in ber gegenfiänbtidjen ©arfteflung ehrgeizigen Jro^eS unb —
im ©egenfatj gu SB. Sd)ulge — in ber 2)arfteHunq erotifdjer llrgefüljle:

wobei id) aber nidjt mit Sßitbranbt an bie Äontrafttcrung ber beiben

©efdiledjter benfe, fonbern an bie einanber ergänjenben unb befefybenben

©efütjle ferueHer 3In$ief)ung§traft unb ferueflen ^affeS, bie beibe in ber

Seele ber (Sitten ^enttjefilea SHaum l)aben; gegen bie £elbin biefcä

3)rama§, ba§ beinahe al§ 2ftonobrama begeidjnet werben fönnte, treten

ja bie anberen ^ßerfonen, 9ld)itle3 inbegriffen, al3 Folien jurücf, um bie

Königin in boflem ©lang erftrafjleit §u laffen ober in fdjirarje ©djatteu

31t tjüUen.

VI. Die oon feltener Steife jeugenbe (SrfttingSarbeit griebrid)

SRöbbeltngS fefct fid) jur Aufgabe,- ba§ meluinftritrene unb Oon $leift

fetbft at§ eine s2lrt $ompromifj bejeidmete $ätb,d)en oon $eilbronn in

feiner nidjt 6fo§ beabfid)tigten, fonbern audj burdjgefüljrten (Sinfjeit unb

*) ©ebud)t fei Ejier ber meines SSiffenS einzige 5Ber[ud), baS ©tüd auf

md)tbeutfd)er 33ü^ne einjubürßern: am 12. 35ejember 1914 ttjurbe bie Sßen«

tfjefitea im fictbtifdjen Sweater sjßrag«2Beinberge (in meiner Überfefeung) gefpielt,

SRegie: R. §. §ifar, 2)arftettevin ber Sitelroüe: 31. ^bloöÄ.
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?ogif 31t evfaffcM. 9többeliug roitl fiel) ben 231icf nidjt trüben taffcn burct)

Überlieferungen an§ ^weiter $anb unb burcb, nadjträglidje Selbftfritit

bes" 2)ici)tcv§, batjer fdjiebt er nad) rafd)er SDtufterung ber bisherigen

^orfdmngScrgebniffc aüe DueÜenfragen, Serglcidje, Analogien uorläufig

beifeite, um, f)ierin ber 2)?ctr)obc 2Rer)cr=33cnfer}§ fotgenb, ben richtigen

sDiaßftab tebiglid) au§ ber j£>id)tung felbft ju nehmen, ©ine einget)enbe

?lnalr)fe ber ^anblung unb ©tjarafteriftif ber §auptperfonen ergibt itjm,

bie £ttelfigur fei orjne 33c;$ier)ung ju patfyologifdjen Problemen jener geit

(magnetifdjer Stapport u. ä.) ju benleu, bie .Spaubluug eutroicfle ftcfc) or*

ganifd) unb ofme SBibeifprüdje jtuifdjen ncrfdjiebenen Äonjeptionen (be=

fonbers" ^eige ftcb, im 2Befcn $hmigunbe§ ferne Unftimmigfeit), bie gange

^ompofition berufje auf bem 23ertd)t über ben £>oppeltraum bei ©rjlüefter*

nadjt. 5ll§ 3 entrai9 e ft Q tt beg ©tüdeS roirb, bem Site! gu £rofc, ber ©raf

errannt, ber Untertitel „Feuerprobe" erfährt eine neue, rjertnnerlicbenbe

Deutung, bie §ebbelfd)e ^3olemtf gegen bas" „©tanbelrjorurtcil" Äleifts"

roirb unter ^pinroeis» auf ben oifionären unb märdjenartigen Stjaraftcr bc§

©rüdes" jurütfgeroiefen. (Srft nadibem er fo aus" bem üDrama felbft bie

(Sinrjeit ber Konzeption abgeleitet tjat, üerfudjt Sftöbbcling bie Segenben

nnb ©pefulationen ^u gerftreuen, bie um i>a§ „Kätrjcben" gelagert finb

:

mit ben oft al§ Anregung bezeichneten 8iebe3gefd)id)ten ber 2)resbner $eit

braudjt er fid) nicfjt tuet gu befaffen, ergebt aber berechtigten Ginfprud)

bagegen, ba$ au§ einer fpätcren, untierbürgten Stufjerung üieds" (über

$unigunbe als" bämouifdje W\xt) beroeifenbe ©dilüffe für einen ju re*

fonftruierenben erften ^plan gebogen nj erben, unb roenbet fiel) gegen bie

2Infid)t, berjufolge ber $ätr)d)enbid)ter ein poetifdjes"
s.ßeubant gu <2>dmbert§

naturroiffenfd)afrltdi»pfr)cf)iatrii"d)en „9cad)tfeiten" geliefert fjat.

3n manchen btefer 21u§füt)rungen, befonbers" in ber SBerroerfuug ber

2JJelufinc'n=§npotb,efe, ift 9többeling, öon anberen 23orau§fe§ungen au§,

gu ät)nlidien «Refuttaten gelangt roie ÜDcet)er=23enfer) in feinem wichtigen

Äätfjdjen^apitel. 21nbere§ fdjeibet bie beiben gorfdjer, fo betont Stob-

beling roett weniger bie Sßenuanbtfdjaft mit befanuten SDMrdjenm Otiten,

roär)renb 9}?erjer=33enferj ba§ Sftardjen öon ber ed)ten unb falfdjen 33raut

als" W\tttl- unb ßrifrallifations'punft ber Äätf)d)en=$unigunber)anblung

annimmt: aud) ift bei Dtübbeling ba§ $ätt)d)en nidjt in 9)c
,

et)ers33enfet)§

Sinne al§ ©djicffallbrama gebeutet; bie grunblegenbe 2)ifferenj bcftet)t

jeboef) barin, bafj Stöbbcling im ®egcnfa£ gu faft allen ^erfdjern (unb

aud) gu 2)?er)er^Senfetj) bie üorliegenbe Raffung be§ 2)rama§ al§ in fid)

gefertigte ^urdjfütjrung beB St)ema§ betrachtet, in ber ber ©runbgebanle

röiberfprudjStos" aufgegangen unb ba§ 3D?otio bes" SDoppeltraumS einbeutig

burd)gefür)rt fei. $d) ^ann tym hierin nidjt böHig 9ted)t geben, fo banf=

bar id) anerfenne, »nie förbernb unb ftnngemäfj er meine pfrjdiologifdien

Einbeulungen befonber§ über ben Ä'ontraft $ätt)d)eu=$unigunbe rceiter»

füf»rt. IBltijx all in irgenb einem £>rama Äleiftl ftört im ^ätt;cr)en ba§
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IJneiitaubergreifcn üerfd)iebener ©ebanfenfpljüren, SRotiöiermigen, <Stil=

arten. 2)ie üom 23erfaffer b,erau§gef)obene unb als 33orgefd)id)te beut

eigentlichen Sufjalte tiorangefteöte ©pifobe be3 <St)tDcftertraume5 ftimmt

mit bem ©ang bcv ^paublung ntcrjt gang (o überein mie 9löbbeting bar«

tun möchte: namentlich, fomnte id) über ben (Sinroanb nicfjt rjinroeg, ba£

ba§ ©ef)eimui§, ba§ über bem ßeben beS ©rafen maltet, bcr „gangen

«Strasburg" (2, 234) befannt ift, nur il)m felber nidjt; audi mutet bie

üftotiuierung, baß er im (Stylöeftertraum ba3 ©efid)t ber bevljeifjenen iöraut

uid)t gefet)en t)at unb fid) blofj cine§ TlaiS auf iljrem 9tücfen erinnert,

luie ein oberflädjlid) eingefügte? Mittel einer bequemen, bod) unpfl)d)o=

togifdjen ,/ülnagnoriftS" an. SDic ©rünbe für berlei Unftimmigfeiteu an»

gugeben ift nid)t gmecf biefer 3 c ^en, nur fo öiel fei bemerft, baf? midi

9J?et)er«5ßenfei) mit feiner 93eanftanbung ber <Sgene II 9 (Äunigunbe unb

93rigitte) überzeugt; feinem gangen (Stil unb ©efiige nad) gibt fid) biefer

auftritt, ber bie (hgätjtung bc§ gräflichen ÜTraumeS bringt unb in ber

erften Raffung überhaupt ferjlt, mol)l al§ fpätercr, melleid)t burd) 33üf)neu=

rücffidjtcn ober burd) fjorberungen ber 2Bal)rfd)eintid)t'eit bebingter @in=

fd)ub gu eifeuneu; e3 bleibt ber (Sinbrucf einer unburdjfidjttgen unb gc«

roaltfam gufammengefügten 93orgefd)id)te. 3)afj biefer Seil ber $orgefd)td)te

in ben Fragmenten ber uon SRöbbeling banfenSroert abgebrudten s|^öbu§«

faffung faum angebeutet ift, Ijilft bie ©ntftet)ung§gefctjid)te be3 Tramal
ef)er oermirren at§ flären.

^n ber 31bler)nung ber 93ergleid)e mit ber romantifcb/mebiginifcrjen

Literatur ift SHöbbeling, ber fidj in biefcm ^nnlt mit 2J?et)er=Senfeij ein?

roetjj, mor)l gu einbeutig unb beftimmt vorgegangen; geroifj, bie ^par-

allelen finb unnötig gefjäufr, ba§ 1]3atf)o(ogtfd)c in neuromantifd)em Sinn
übertrieben morben; gemifj, ba§ ßätfjdjen roirb im 5)rama felbft all ge^

funb begeid)net: aber ift fie eS aud) in ber (Srgäfjlung be<3 Vorgefallenen ?

£)a§ geheime 33anb groifd)en üftäbdjen unb 9titter mirb burd) ba$ 2Bun*

ber ber St)lüefternad)t erflärt unb burd) ba§ (gingreifen gütiger tjimm*

lifd)er 9J?äd)te: aber bie 2lrt unb SÖeife, lote ba§ erfte 3u fanimen,reffeit

ber für einanber beftimmten (t)ier, nad) ber ^f)öbu§faffung, (S. 122 f.)

bargefteflt ift, roeift bod), meine idj, untierfennbar i'ranffjafte güge auf,

unb id) tonnte mir burd) eineg gütigen ©ottc§ ober einc§ ©b,erub§ (Sin--

greifen nid)t, toofjl aber burd) eine plößlid) burct)brecfjenbe bunflc pft)=

d)ifd)e Wladjt erfläreu, ba§ ein gefunbeS ÜDftibdjen beim Stnblicf i>(§

fdjeibenben £raumgeliebten fid) ,,breiig $ufj l)od), mit aufgehobenen

£änben, auf \>a§ Ißflafter ber (Straße nieberfctjmeifjt". 2Benn bann ber

öerliebte ©raf oor bem ^errtid)en Dialog IV 2 fid) ju bem fd)(afenben

Äätb/djen t)erabfd)leid)t, „um einen (Sntumif mit it)r auljufüb^ren", roenn

er, auf bie (Sigenfdjafteu ir)re? £raume§ r)in, feinen „93er fud)", fie au§«

gutjordjen, gvünbet unb au§fürjrt, fo t)öre id) ib^n im Stile eine§ (5r-

perimentator§, eine§ romantifdjen §ijpnotifcurS fpvedjen unb finbe e§ be»

«uoborion. XXII. 13
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red)tigt, in ber roiffenfd)aftlid)en SRomanttf nadj äfjnlidjen Sftotioen Um»
fajau gu Ratten, gumal ein ^otereffe SHeiftS für bcrlei £>inge gerabe für

bie 2>ve§bner 3 eit feftftetjt.

SRöbbeltng ger)t bem 9D?otio bcS £>oppeltraum§ nid)t fo fct)r in

feinen Nuancen nad), at§ inbem er eine toefemlicrje iitcratifcf)e ©runb»

läge aufbedt. 2)?an fyat (id) bi§t)er mit einer «Situation be§ 2Bielanbfd)en

Dberon begnügt, biefe Äfjtdidjfeit jebodj rüdt in ben ^intergiunb im

Sergteid) mit ben reichen Seiegen, bie ber elfte Paragraph, 9?öbbeling3

au§ anberen «Schriften SBielanbS, unb jrcar au§ feinen ^ugenbfdjriften,

bringt. £ier liegt, Dom rein literarfyiftortfdjen ^Stanbüunft au§, ber £uupt*

ertrag ber Sdjrift, unb mir t»ctfter)en jet?t beffer, raiefo Äleift öon

gouquö al3 2Int)änger ber SBielanbfdjen <Sd)ule f)at bejeidmet merben

fönnen; in literarpfrjdjologifdjer Jpinficbt ftnb jene Partien am roidjtig*

ften, in benen au§ ber gefd)id)tlidjen Sinficijt neue Folgerungen für bie

innere ©ntraidlung 3Heift3 gebogen mevben. SRöbbeling füllt eine Sude

unfcrer ftleifttenntniä au§, inbem er naefyroeift, nrie tief ftd) ber £)id)ter

in ben DptimiSmul be§ jungen SBielanb eingelebt t)atte, beoor ifjm bie

@rfd)üttevung bureb, ben Äantfcben Äriti.ygmuä fam. 9?id)t nur bafj ein

(Stammbudjemtrag au§ bem ^ai)t 1792 (5, 442) unb ba§ bekannte

SBilb »om , biamantnen (Sdjilb" (5, 143) ficr) al§ Entlehnungen au§

SBielanb erroetfen : ein gut £eit £ugcnb= unb 23oHfommenbeit§lef)re be8

jungen Äleift läfjt fiefj auf 2Biclanbfd)e Anregungen gurüdfüljren, bie fid)

mieberum nu§ popufarifierten platonifcfjen ^been unb a\x§ ben öeljren

Seibnij' unb <Sf)afte3bmt)§ jufammenfefcten. (Sdjt roielanbifcr) (bafjer

platonifd)) ift aber bie £ätf)d}enanfd)auung ton ben groei liebenben, ein=

anber präbeftinierten SBefen, bie cor ttjrer Bereinigung ein b,albe§ ßeben

führen unb nad) it)rem ,3ufammentreffen in ba§ ©efyeimntl ber eigenen

(Seele einen blitzartigen Süd werfen bürfen. 3)er ©runbgebanle öon einer

göttlichen Harmonie; ber platonifdje Q:ro§ml)tl)o3; bie r>orf)erbeftimmte

(Srjmpattjie; bie Siebe auf ben erften 2?ltd; erotifdje (Srnpfinbungcn, t>er=

bunben mit einer „fausse reconnaissance
-1

; corbeutenbe 35oppeltröumer;

foldje unb ärjnlidie pft)d)ologifd)e DJiotiöe finb Sorbebingungen gu einer

SReicje beliebter Situationen ber 2Bielanbfd)en ^ugenbbidjtung unb führen

ju ^beengängen, bie bamalg etwa in <Sd)itIer!§ „®eljeimnt§ ber S^eminii«

jenj" ober in ©oetfjeS ©eftänbniS an ßfjarlotte ton (Stein (,,2ßarum

gabft bu un§ bie tiefen 331ide"), aber aud) in 8effing§ <Seelenn>anberung§s

glauben cermanbte 21nflänge fanben 1
) unb al§ beren moöern=nair>fte

gortfefcung idc) jene ©jene au3 bem „33(auen Soge!" be§ •fteuromantiferS

SUcaeterlind anführe, ba bie im 3enfeit3 in „§älftenliebe" Bereinigten

Äinberfeelen gegen ifyren SBillen ju getrenntem 2Belt(eben belieben

werben.

i) Sgl. ft. ^etfcfj in @erm.=9ftom. üJionotSfcfjrift 6, 398.
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(So roie baS $ätbd)en in einem ^auptmotio an einen ßieblitigS*

gebonfen beS jungen Äleift anfnüpft, fo lebt fjier and) bie jugenblidje

^^ilofopljie, ber Dorfrtttfdje DptimiSmuS teteber auf. 2Benn \ä) bog @r=

gebniS beS SÖielanbfapitelS mit ben iuljaltreidjen 5Ibfcf;nitten über ben

©ebanfengebalt bcS $ätl)djcnS unb über ÄleiftS SebenSanfdmuung

(<S. 55, 61) öerbinbe, fo glaube icfy 9iöbbelingS 21uffaffnng bab,in roieber=

geben §u tonnen, bafi flrfj ber ^entbcfilca^tdjier, ber aud) im 5(tnpf)i=

trtjon, Don $ant§ ^fn'tofopb/e bnrdjbrimgen, ein tragifdjeS SBeltbilb ge=

ftaltet fjatte, nunmehr roieber in einen fdjicffiilSgläubigen Dptimiüen

toanble, ber mit bem rationaliftifdjen ©eifle bei 2lufflärungSjaf;rf)unberi8

na'me djrinltebe 9J<t)ftif unb uolfStümltdjcn (glauben ceibinbe unb— bieg

teuren bie legten Partien bei 23ud)eS — and; mit ber 9iomanti! £iedS

unb SBernerl einige güfihing tjabe. ßS bilbet alfo ba» ^ätljdjen einen

„oorläufigen Slbfdjlufj ber mctQptjrjfifc^en 3weÜ^ unb ben SBerfucb, einer

pofitiüen Söfung mittele ber bereits bureb, üiouffeau, SBielanb, (5Joefr)e

unb anbere entliefeltcn Seljre Dom ©efü^l" (©. 56). 2)k auf (Glauben

unb Intuition beruljenbe fdjlafroanbelnbe <Sid)erl;eit ßätbcljenS ift auS

aUtxi)'6d)Hn 23ereb,utng beS (SeniimentS entfprungen, $ätf)d)en felbft als

©enie beS ©efüljlS gu bejeidmeu. 2lber fo roie ber 2Impl)itrt)on eine 2(11=

ftajie gegen bie betvügerifdje (Sinnemuclt enthalte, fo Ijabe fidt) ba§ prjito-

fopfjifcbe ÄanterlcbniS — aU 3 eNttalcrIebni3 beS 2)td){erS — aud) im

optimiftifdjen ^ätl)d)cn=5)rama bmdjgefe^t, inbem bie burdjauS ntdjt er-

fdmute, fonbern gebanfenmäfjig unb geroaltfo.m fonftruicrie ©eftalt ber

^unigunbe rtieberum einen parobiftifdjen iöcrneiS bafür abgibt, bafj ba§

innere etneS äftitmcnfdjen uid)t ju buvd)fd)auen ift: man fann burdi

öcrfü^retifdje fünfte, burd) eine „mofaifdjc" Slvbeit ben unzulänglichen

(Sinnen eine Slngennicibe bereiten unb baburd] nortaufdjen, als fei baS>

unerkennbare „®itrg an fid)" metjv afS mtü (@. 111).

@S bleibe bnfjingeftent, ob bie Sütbcutungen über bie $unigunbe=
©eftalt riebt gar ju lueit fid) inS ©ebiet beS Spifulatioen öorhmgen:

ftdb,er fteflt baS £ätl)d)en öon §ei!bvonn eine ißerbinbuug mit ber Äteift=

feben 3ngenbpf)ilofopf)ie unb «religio» r)cr. Slber \d) ge^e einen ©abritt

weiter als SRötbeüng. 3)aS Äöil)d)eu tion ^eilbronn ift, faft in jeber

«pinfidjt, ein gurücf: ein Qmüd §um arf)tgcf)nten 3ab,rf)unbert, gum
DptimiSmuS, junt 9?itterbrama, ein 3UV"^ 3ur genDb^nlid^en 23üb,nen--

form, gum Monolog, jum ©efd)macf beS bamaltgen Jb/aterpubüfumS,

gum Zt'xl aud) %ux Ijerrfdjenben 9tonmntif. ©0 fjerrlid) aud) bie (Seele

beS unberoußten ^inbeg unb bie Iraner beS mit fid) felbft ringenben

9titterS b.eroovleudjten, al§ ©an^cS ift baS ^-ätljcben öon §eilbionn ben

größten ßeiftungen ÄleiftS faum ebenbürtig, unb aueb, ber 8iterar=

t)iftorifer barf — mit anbercr Segrünbung — bie §ebbelfdb,e Älage
n)ieberf)olen: „D tüte mid) baS fdjmerjt! St&ttjdjtn, bu mein liebeS tfäfy
d)en Pon ^etlbronn, bir barf \d) uidjt mefjr fo gut bleiben, als idj b'-x

13*
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mürbe, ba \i) gum erffenmal mir bein rüfjrenbcl 23ilb in bie <Scefe

t>rütftel"

?rog. D. gifdjer.

l'eopolb (S t a
f;

I. ^ofcp^ bon Sluffenberg unb bal Sdmufpiel ber

(Scfjillerepigoneu (Jljeaiergefdjidjtlidje fjorfdjungen. §lg. Don 33ert=

Ijolb ßiefemanu. XXI). Hamburg unb i'eipgig. SJcrlag t>on ßeopolb

23oß. 1910. 7 2)?.

<Stal)l b,at fid) ein roidjtigel Problem bei* beutfdjen Sitevaturge-

fdjidjte gum £f)ema geroäblt unb im gangen anfpredjenb gearbeitet: er

fucfjt beu Segriff bei (Spigonenbramal fefter gu beftimmen unb

djarafterifiert gu folgern Qmdt an einem ber ttjptfc^ftcn Vertreter, bem

babifdjen gfmljerrn Sofef Don Sluffenberg, biefe lirerarifdje (Gattung in

ttjren Drängeln unb ©djroädjen. 2>cr Sftormalttypul bei ©pigonenbramal

ift in feiner äußeren (SJeftalt folgenber: „2>er 5tutor liebt ben fünffüßigen

^ambu§, ben nur feiten ^ßrofagefprädie untei brechen, unb ber an brama»

tifdjen ©teilen fidt) reimt. 2) er (Stoff roirb ber ©efrfjidjte entnommen,

meiftenl auf fünf Slfte (el gibt 2lusnaf)men) verteilt unb gerne Ityrifdj

brapiert." £>agu fäme im Stil eine maßlofe „^attjetifierung", ein

„Streben jeben ©efüfjlleinbrutf in feiner legten Steire ung gu geben.*

©iefel ©rama, ba§ oon Sdjiller nur ba§ äußere of)ue feinen

©eift getreu fopiert, fjat t>or allem $ofef oon Sluffenberg gepflegt. 2)ag

in inneren unb äußeren (Sreigniffen merfumrbige geben bei oerfdnobenen

^unggefeflen ergäbt Stab,! auf @hunb genauer Ouefleuftubieu an=

fd)aulid) unb plaftifd), in fjie unb ba leife ironifierenbem ÜTone. 3)aun

befpridjt-ber S3erfaffer bie SDramen Huffenbergl, beffen ungeheure ftntdjt*

barfeit fcfjou bie 3eitgenoffen in (Siftaunen fe£te; mir erfahren näljerel

über bie Duellen: aul allen Literaturen fudr}te fid) ber £>id)ter ben Stoff

gufammen: (Sfjafeipeave, Scott, 23t)ron, 9)coore, Florian, ßljateaubrianb,

Victor £ugo, 23algac, Ö5oetr)e, (Sdiifler, (5. £. 21. ^offmann, ©riOparger,

SWüflner, ^ouinalb unb bie (Sdjidffalfbiautatifer überhaupt werben ge-

nannt, ©erne tjätte idj etroal gehört über bie 2lit, tote Stuffcnberg feine

Duellen benutzte, ob er fte ffrupellol übernahm, ob unb mal er um=
arbeitete; bal roäre für bie STcctjnif bei (Spigonat fer)r luerttioH ge=

roefen, unb el ift fdmbe, baß ber 35erfoffer biel oerabfäumt fyat.

S3ei Sluffenbergl Urania „$önig Sricb," rjätte ©talji gu ben toon

ifjm erwähnten Bearbeitungen bei (Stoffel nod) bal fd)ft>ebifd)e £rama
„Äönig (Srid)" üon Sodann Söörjeffon (1842) nennen fönnen, bal 8.

$affarge 1893 für bie beutfdie 23üb,ne bearbeitet bat (£>aüe a. S.,

§enbetl Sibl. ber ©efamt-Stt. SRr. 724), bal mir aüerbingl ba$ Xtyma
anberl gemanbt gu b,aben fdjeint all ber babifdje 2)ramatifer, fooiel id)

aul Stabil 3nb,altlatigabe eiferen fann. (Sbenfo lüäre für „35al Cpfer
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beS£ljemiftodeS" neben SdjitterS ^3tan aud) bei £l)eobor Äörnerä fyeran*

jujierjeu gemefcn, üon bem nur ein SJionotog bei gelben erhalten ift

(

s21u3gabe üon SBilbcnom <S. 859— 861). 2)en ,,^3rop[)eten üon ©aoona*

rola befüricbt bereits 9J?nria 23rie in tt)iem ftoffreidjen 33udje „<Saüona*

rola in ber bcutfdjen ßitcratur", SreSlau 1903, ©. 38.

^n bem gtoeitcu SEctl feiner Sirbett befjanbelt (£taf)l im einzelnen

bie Slbrjängigfeit SluffenbergS ton (Sd)iüer. ©ingeleitet mirb ber befonbere

üeil bind) einen allgemeinen 2lbfd)nitt: „©datier unb baä Ijiftorifd)-

üatfjetifdje £>rama bc» 19. ^afjrfyunbertS", btx leiber fd)led)t bisponiert

unb baburd) etmaS unüberfid)tlid) geraten ift, fonft aber gut bie ©runb=

linien ber bjftorifdien (Sntmitflung ber <Scf)i{Icr-9?ad)ar)mung im 19.3a^' s

l)imbert feftlegt. 2öer biefeS 2r)ema einmal im ganzen beljaubclte, mürbe

eine üerbieuftlidje (Srgängung gu Sllbert ßubroigS fd)öncm 2£erfe „©filier

unb bie beutfdjc 9?adjtt>elt" (Berlin 1909) liefern. Äörner mirb m. @.

ton ©taf)l f)ter unb aud) fpätcr unterfd)ä£t: er märe f)öd)[tcn§ ein „fo*

liberer unb anflänbigerer $o£cbue" geworben. <3o gefährlich, eS ift, über

frübüerftorbene 2)id)ter nadj ttjren (SrftlingSruerfen 51t urteilen (2tar)t

rceifj bteS felbft aud) genau), fo glaube id) bod), ba£ üor aüem bie

ftrenge $rttif bc§ Spater» balb ben juqenblidjcn Sßiener §oftr)eaterbidjter

meitcrgcfütyrt Ijätte tton ber bloßen (Sdjifleruadjaljmung pr felbftänbigen

Sluffaffung unb £urd)bringung eines (Stoffes. 2)od) SBeftimmteS läfjt fid)

barüber nidjt etttfcfieiben 1
). 2Bie Sdjifler ftoffitd) auf ba§ 2)rama be§

19. $af)rl)unbert§ einmirlte, mirb in rafdjcm Singe bargefieüt 2
), föaupad)

unb Ö()(enfdjlägcr merben als <Sd)iüercpigoncn abgelehnt, unb befonberä

für ben lange üerfannten ÜDänen (ügl. aud) SDiinor, (iupfjorion XVII,
448 f.) finbet ©taljl ein richtiges Urteil: ,,Df)leufd)läger b,at <Sd}iHet

bort fort- ober nünbeftenS umgebilbet, tnbem er ihn mit bänifdj*

norbifdiem ©eift bürdet t)at. @r mar felbftänbig in ber 2Baf)l feiner

(Stoffe unb uid)t r)i(floS in ber 3etd)imng feiner ©Ijarattere, menngletd)

fie aud) feine ©tärfe nid)t gemefen finb."

3m einzelnen befpridit barauf <Staf)l baß fortleben <£d)illcrfdjer

©Ijaraltere unb Sftotioe, gunädjft bei Sluffenberg, bann aber aud) mit

bisweilen red)t fruchtbaren SluSblicfeu auf bie weiteren Spigonen bis §u

SBilbenbrud); unter biefen r)abe idj ungern 9)Jid)oe{ iöeer unb Stidjarb

SBofc »ermißt, bie beibe nur furj erwärmt merben, obgleid) gerabe letzterer

mit feinen jarjlreidjen b,tftorifd)cn gramen baS SJhtfterbeifpiel eiue§

<Sd)iHernad)at)mev§ bietet. Wad) ber Chronologie üon ©djillerS ©ranten

») ©inb übrigens bie „(Sdiroeßent üon <St. Souoier" ber granul üon
SBetßenttiurn (®. 62) ftoffücf) öermanbtmit SHeiftS „Verlobung uon ©t. ^Domingo"
unb SörnerS „£om", worauf ber 3u f Q6 3um Sitel „auS ben ©djredenStageu
üon ©t. Domingo" ^injubeuten fdjeint?

J
) ^ür ©emetriu§ fiätte ©tar)I mit ©rfotg benutzen fömten bie Programme

üon 21.
s^opef, 2)er fatjdje SDemetriuS in ber 35icr)tung. Cin§ 1893—95.
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roetben bie einzelnen (Sfjaraftere unb SDiotiüe bui crjgcnommen, »üobet auch,

für (3d)iQcr manche feine 23emerfung abfällt (5. 33. fein boppeilei gietl)eit§=

motiö, ber fcf)l)fifd)en unb intefleflueKen Befreiung <5. 74 f.; GboluüflottD

©-. 89; fräfttge unb berechtigte SBorte gegen bie ffvupellofe ©efdjtdjtl*

fätferjung in bem fogenannten
tf
cjtftortfd^en" 3)rama ©. 9-i).

23ei einzelnem, mal ©tot»! für Ginflufs ©djitlerS f)ält, fönnte man
anberer Meinung fein; fo 3. 33. liefen fieb, bie fdirecflidjen £immel§=

erfdjeinungen, bie fdjlimme unb fdjroere ßeiten prophezeien (©. 127, 178),

tierleiten au§ ©oet(;e3 „@ö§ uon 23erlid)ingen" (Snbe bei bierten unb

Anfang be» fünften §luf^uge§. 21ud) hätte <3taf)l barauf binroeifen fönneu,

bafj ber
fr
33eobac§ter=53ertd)t" in ber „Jungfrau oon DrteauS" V, 11

ebenfalls in bem 13. auftritt be» britten 5(ufj|uge§ üon ,,©ö§" fein

33ovbilb r)at
f

unb bafj anberfeitS ber „33otenberid)t" über ben Job
be§ ÜDcar ton 'jßiccolomini eingemuft bot auf SDcörnerS S3ericb

/
t oon bem

Sobe beS ©royen Äurfürflen in Äteifis „^rittg bon £>omburg" II, 6.

2)er ^ropljejeiung fünftiger Reiten • biefem tuirhtngiootten Xüd
btlettantifd)er Sramenfchreiber, ift ein lehrreicher

s<äbfd)nitt geroibmet, ber

barauf oufmerrnim madjt, batf auch, Sichter' luie ©djifler („Jungfrau bon

DrteanS", „2Bitbetm 2efl") biefen ©ffeft nicr>t berfdimät)t unb bamit

eire grofje ©efotgfdjaft gefunben Ijaben; fjinjujufügeu märe eür<a noct)

öritlparjer mit bem ©djfufj feine! „93rubcrjm:fte§ in £>ablburg", ber

eine red)t abgefdunaefte SSorfjerfagung be§ ^Dreißigjährigen Krieges enthält.

£>er britte Seil bet)anbett bie äufjere „Sedjnil" : SBermenbung Don

SRnjtf, Sänken, pantemimifdjen ©jenen, aber auch, ®rfd}einungen roie

Monolog, etngcfdjobcue ©r^äb,lung, bie m. (5. etjer in ben legten £eit

über „(Stil* gebort gälten. ÜDer <2d)lad)tgefang ber „ftlibufthr" 2Iuffen=

berg§ erinnert aber nur tedmifcb, in ber Verleitung ber einzelnen ©tropfen

an einzelne ^erfonen, an ba§ #ieifertieb au§ „SBaßenfteinS tfager", in

«Stimmung unb ^nfjalt ift e§ natürlich, nadjgebilbet bem „Sfiäuberlieb".

Sftan öevgteidje nur:

<Sd)iüer: Sluffenberg:

Gin freies £eben führen mir, S)ie greiljeit ift ba§ Gfement,

Gin Ceben »oüer Sonne, ^n bem mir un§ bewegen,

Ser Salb ift unier ^adjtquartier, Sir ftürmen bi§ an§ Seltenem)'

[33ei Sturm unb Stnb hantieren mir,] 2)em ©iege ftct§ entgegen.

2er 2ftonb ift unfre ©onne.

©lücflid) bagegen ift ©tabula 33eobacr)tung über bie brei betriebenen

(Gruppen etngefegobeuer ©rgäb.luugen, bie mir bei ©djitler ftnben: 1) um
einen ber Gtrjaraftere be§ ©tücfe§ um ben einen ober anberen 3 ug ?u be=

reihern; 2) um Sefer unb ,3ufd) auer mit einen Seil ber £anbtung, ber

nidjt auf ber SBüfjne gezeigt roiib, in ber 33cfd;reibung eine§ dritten be*

fannt ju machen; 3) al§ parallele §u ben (Sreigniffen ber ^aublung.

©benfo anförea^enb ift ber ^jinmeil auf ba§ Äunftmittel bei „fjentfe^en
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Seitmotiol", bal <Srf)iKci
-

ntetjrfad) antvenbet: bie 2Bicberf)o(ung ein unb

belfetben ©a^eS non terfdjicbenen ^erfonen in bcrfelben ©jene, um ben

©runbgebanfen immer mieber erftingen jn laffen *). 2(ucr) auf bie 33er=

roenbung t)iftorifd)er Slulfprüdje in ben gefrfjidjtlidjcu ©tarnen bei unb

nact) ©djifler getjt ©tat)! ein; für ben tarnen „teil" (= toö, tottfüim)

fenne ich, norf) eine anbete eüjtuotogifdje ©eutung, bie aud) SBitfomlfi

in feiner SfoSgabe (bei §effe) 33b. VIII, ©. 305 bertritt: Don talen

(baten) = fmbifdi, alfo unbefonnen fpredjen unb fjanbetn. ltnberftänb»

lid) ift mir ber ©afc ©. 190 geblieben: „©ein gleichen tedmifdjen 3 l^fcfc

inte bie Qtiatt aul ber ©efdjidjte biencn bann aud) umfdjreibenbe tjifto«

rifdje Slulbrüde, mie bal in ber „Jungfrau" 33. 422 oorfommenbe pars

pro toto=2Bort ,Criflamme', ber kennte für bal .Cpauptbanner bei fran=

•^öfifdjen £)eerel all Sejeidmung für biefcl felbft" ; beim in betn gitterten

$erfe bebeutet „Driftamme" bie mir flicke $at)ne.

©et letjte ©eil über ben ©til gibt mit reidjen SBeifpieten ein

anfdjaulicbel 23itb Don ber (Jinttmfung bei bramatifdjen ©tili ©djiüerl

auf bie Epigonen.

§n betn ©djtufjfapitet fafjt ©tatjl bie (Jrgebniffe feiner Arbeit in

be-mg auf Sluffenberg gufammen: ©d)iHerepigone (gefdnnarftol unb mijj=

öetftäublidj ber Sutlbvtttf: „Sluffenberg, biefe literanfdje Sftufterfarte ber

SRotnantif"), fjreib^itlfdjmärmer, kämpfet gegen bie bürgerlichen ©en=

fationl« unb SRüfjtbramatiter, boer) aud) in feinen ©djmädjen tuenigfteul

üoGt f)or)en ©trebenl. Ut desint vires . . .

3u bebauein ift, bajj beut trefflichen 23ud)e ein Siegiftcr feljtt; gerabc

bei ber Srütte bei verarbeiteten SDcatetiatl märe ein fotd?el unbebingt

notroenbig gemefen.

«Spannooer, Dftern 1912. SBoIfgang ©tammler.

©rabbel SBcrfe in fedjl ©eilen, ^eraulgegeben mit Einleitungen

unb Slnnterfungen öerferjen non ©piribion SBufabinonid.

33erlin=8eip^ig=3Bien-©tuttgart. ©eutfdjcl 33ct(aglr)aul 33ong

& (So. o. 0. 8.

©d)on beim (Srfdjeincn ber ©rifebadjfdjen 2lulgabe burftc bie

f^rage gefteflt »werben, ob eine neue ®rabbe = 2Iulgabe notmeubig fei.

©ie Slntroort mar, bafj bal ©agelbebürfnil burdj bie borljanbencn 2Iul*

gaben faft böüig beftiebigt merbe, nidjt aber bal bei ßiterarrjiftoriferl,

fo bajj nur eine nad) rein miffcnfdjafttidjen ©efidjtlpunften gearbeitete

5lulgabe ir)r (Srfdjeinen metbe rechtfertigen fönnen.

©ie (55rifcbacr)fd)e Slulgabe t)at bamall biefe ^Rechtfertigung Der*

*) ©. 185 ber „SBürgermetfier" (Horton in „SaHenjlcinS SCob" tjl

mot)I nur ein lapsus calami.
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fudjt, inbem fie aud) bie 23ebürfniffe be§ gorfd)er3 rechtfertigen ttiotlte.

gür roiffenfc^afiltcfje gwtdt fam fie in ber £at oon ba an allein in

23etrad)t. ©einigt Ijat fte bafür freilief) nie. 2)ie (Sorgfalt nnb 2)cetf)obe,

mit beimi ©rifebatf; feine Serte fjergeftellt fjatte, tonnten faum bc-

fdjeibenen gorberungen ftanbfjalten. 2Iuf bem ©ebiete ber ©tofffammtung

fujjte er faft gan$ auf ben grunbfegenben Stiftungen 23fumcntf)al§ nnb

r)at
r
ba er felbft bie 2Bege nidjt »erfolgte, bie offen ba lagen unb it)n

beftintrat anl $iet geführt fjätten, 9?nd)forfd)ungen größeren <£tif§ fdjrocr*

lief) angefteüt.

SBie öiet nad) ifjm nur an folcher SO^atcrialforfcfjitng noef) §u tun

mar, famt bie folgenbe gufammenfteflung geigen.

5Böüig oeifd)ollen blieben für ilju bie gragmente be§ 9toman§

„Stanuber", ber ^omöbie „(Sufenfpieget" unb ber £>amletübeifefcung,

bie Äritifen Dom „SSriefmedjfcl jmifdjcn (Sdjtder unb ©oetfje", oon

3mm er mann § SBerfen unb t>on ganbtjfS „Erinnerungen au§ ber

<£d)\ve'\$" , bie äffe beftimmt üovfmnben getoefen finb, unb bie Slbfyanblung

über ben (lobe 9?apol6on, für bereu 23eenbigung nur ba§ 3eugni3 ton

ßuife ©rabbe ba ift. 51bgefer)en ift babei oon ben ^ugenbbramen „Ifjeo*

bora" unb
r
,3)er Äronprinj", bie faum nod) borfmnben fmb, ebenfo oon

ben „Slbaffiben" unb bem „^ia^ter", bei benen man fdjon, ob fie

überhaupt je fdjrifrlicfjen 9cieberfd)lag gefunben fjaben, bejtreifefn barf.

3u ben oöflig nerfcf) offenen Werfen fommen bie elf tjerfcrjollenen

2#anuffripte befannfer SBcrfe ober SBevfgruppen (1. f
,2)on $uan unb

Sauft", 2. nnb 3. „$ie |>of)enftaufcn", 4. „Sarbai offa im flttfffjäufer",

6.
r
,21fd)enbröbel II", 6. „§annibaf I", 7. „£annibat ni", 8. „35er

Gib", 9. „2>
;

e £etmofber Gorrefponbcnjen", 10. „2)a§ Sweater gu

£>üffe(borf.", 11. 3)ie SHegcnfionen eingefner 2>üffelborfer Sfuffüfjrungen.

Sine Sfufgabe für fid) fteffte „£>ie £eunnmi!§fd)tacf)t", eine tert=

frittfdje 2tu3gabe, bie aud) bie umfangreichen Fragmente ber früheren

gaffungen bringt, ©rif ebad) fonnte fie nur in MuSfidjt fteffen
1
).

Sfufjerorbentlid) fragmentarifd) liegen in ©rifebad;3 3Iu3gabe aud)

©rabbeS ©riefe oor. ©rabbe fjat fofdje nadjmeislid) geridjiet an ftödtt),

£>änbrid?, ton 3?ordj unb Robert (berliner greunbe), ferner an <3icg=

frieb Sluguft Wlatymann, griebrid) 2Biff)etm ^uftfudjen, Soljann Saptift

9touffeau, Garl ^erlofjfolm, ^ermann Kunibert Weltmann, Hauptmann
Dtunneiiberg unb £arl Biegler. Slufjerbem f)öd)ftiuab,rfd;einlid) an gtoei

weitere ©tubienfreunbe &öpffer unb ©rüubler, an Henriette 9Dcep,er, feine

erfie Sraut, an ÜHartin SRunfel unb Norbert 23urgmüffer. 93on all biefeu

Briefen enthält bie ©rtfebadjfdie Slulgabe nidjt eine 3eife. 33on ben

©riefen, bie ©rabbe an Gbuarb £)ufler gerietet fmt, bringt fie nur bai

gebrudt überlieferte gragment eine§ einigen. 2)agu fommen bie £üden

') ©te mirb üon mir oorbereitet.
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äroifcben ben ©riefen an bie beiben Verleger, befonbtrS an <2ct)reiner-

Unüofiftänbig mußte ©rifebacb im ganjen 27 ©riefe mitteilen.

Wai) ©rifebadj tmube, maS er mit ungulänglidjcn Mitteln unter*

nommen tmtte, uorberfjanb nidjt roieber öevfudjt, unb uubefriebigt war

naetj ruie r>or baS injroifdjen nur noch, ftärfer geworbene ©ebürfniS ber

8iterarf)tftorifer na er) einer roirtlicb, groß angelegten, roiffenfdjaftlict) brauet)*

baren ©rabbe-3fa§gabe, einer kuSgabe, bie äuuäctjft eine üoUftünbige

©rabbe^ibliograptjie 1
) unb bann bie (Srgebniffe gang planmäßiger

Hanbfefjriftenforfcbung gu unerläßlichen Sunbamenten fjat, unb bie bann

möglictift äße SBcrfe beS 2)id)terS in mögtic^ft aßen Raffungen enthält,

in einer mit roiffeufdjaftlict)er Sttetljobe »orgenommenen, bie Hanbfchrifteu

unb Fragmente erfe^enben £ertgeftaltung.

2luf bie @rifebact)fct)e folgten bann noct) brei meitere ausgaben,

biefe aber roanbten ftc^ fämttictj nur an baS breitere ^ubltfum, über

beffen ©ebürfmffe fie, im herein mit i>tn fetjon fcortjanbenen, weit

r)inauSgct)cn.

Unter biefen Umftänbcu mußte man gefpannt fein, momit eine in

ber 9?eir)e ber ©ongfdien tflaffifcr erfebeinenbe fiebente ©rabbe=2luS=

gäbe ttjr (Srfetjeinen rechtfertigen roerbe.

®er Herausgeber ift ftd) ber ©efat)r bemußt geruefen, bie $aljl ber

borrjanbenen ©rabbe = 2luSgaben burd) eine überflüffige neue gu t>cr=

mcljren. @r tjat banad) geftrebt, tertlid) unb infjaltlict) meiterjubauen.

Cetber t)nben ifjm roebor ber 9iaum nod) bie $eit §ur Verfügung ge=

ftanben, bie jur ©oßenbung feiner ^läne notmenbig roaren, unb bielfadj

muß er eljer inncfjalten, als innere ©rünbe eS forbern.

2)er §erauSgcber r)at ben, mie ertoärjnt, fefjr ungutierläfftgen £ert ber

©rabbefdjen 2Berfe, roo eS anging, üon neuem nact) ben Jg>anbfc^riftcit

renibiert unb feine ©enauigfeit baburd) im gangen behäcbtlid) gefteigert.

2tßeibing3 t)at and) er fid) im allgemeinen mit bem befannten &anb»

fctjriftcnmateriat begnügt. ÜDie bebeutfamfte ©ereidjerung feiner Ausgabe

bilbet ber 2luffafc „(StroaS über ben 23riefir>ed)fel giuifdjen ©cbißer unb

©oetfje . . .", uon bem bisher nur mefyrfad) größere ©rucfcftücfe oeröffent-

licbt itorben finb, ben Ö5rif ebadj burd) gufaß in feine SluSgabe uictjt

me&r tjatte aufnehmen tonnen unb ber in biefer nun gum erften üftale

öoflftänbig befannt ruirb. 5ßon anberer Seite ift bem Herausgeber e 'n

groeiteS Sttanuffript beS ühiftfpielS „©ctjerg, (Satire . .
." jur Verfügung

gefteßt roorben, baS roafjrfdjeiulict) mit' bem an jtieef gefdjidten tbentifet)

ift unb beffen £ert bielfacb üon bem biSl)er befannten abroeicht. SBeitevS r)at

ftd) ber H erait 3gebcr &** ©rabbefetjen Äorrefponbenjen angenommen, um
bie fid) ©rifebadj fo gut toie gar niebt gefümmert b,atte, tro^bem außer

i) HJieiner SIrbeit über „©rabbe als ffiritifer" roirb eine ooüftönbige

©rabbe=33tbliograpl)te beigegeben fein.
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ben ©liefen ©rabbeS nod) mandjeS anbete auf fte Ijinttneä unb fic

feineStvegS alle (bgl 9?r. 3 unb 6) anonym erfduenen ftnb. @o
fomtte er ben toter fdjon befannten toter unbefannte ^injufügen, bie

nun in ber Abteilung ber fritifdjen 2luffä§e eine nrue ©ruppe biiben.

33on ben fdjon befannten SBnten ift bie evfte Raffung toon „üftariuä

unb ©nfla" junt erftett SKate tooÜftänbig tteröffenttictjt. dagegen roerben au§

„WfcfjcnbrBbetI", „£atiniball" unb ben früheren Raffungen ber „£>ermanti§*

fd)lad)t" nur je eine, au§ „£>annibal II" üier Meine groben mitgeteilt.

£ier muffen bie 2lu3gaben toon 33lumentt)al unb ©rifebadj unb bie

Sftie teufte 23iograpf)ie jur (Ergänzung bienen, bi§ eine fünftige 2lu§gabe

einmal ba§ gefamte 9ttaterial umfaßt.

93ou ben ^Briefen fott fpätcr bie 9?eb: fein.

Sie 5luoibnung bei
- größeren üßeife ober SBerfgruppen ift, unter

Trennung ber btdjterifcfjen ober fritifdjen SBetfe, im ganzen citjronologifd).

„iöarbaroffa im $nfff)äufer" unb „2lfd)enbröbel" madjen, ot)ne üftotroen*

bigfeit, eine Slnlnatmte.

2(ud) bie Slnorbnung im eiligeinen ift uidjt gan,3 einroanbfret. <So

märe e§ münfd)en3njerter, alle groben aul früfjeten gaffungen gleich^

mäßig tu ben Slnmetrungen, alle grocifelr}aften ^vitifen an einem £>rte

unb bie „"ülnjeige be§ Verlegers" *u ben w 2)ramatifd)en Sidjtungen",

bie audj toon ©rabbe »erfaßt ift, tootn beim „33ormort" be§ SBerfaffetS gu

fmben. SBenig gefdürft ift t§ nud), bafj ber nur gum „©ottjlanb" ge=

fjörenbe 33rief £ierf§ toor allen „Sramatifdje Sichtungen" unb untge*

fefjrt bie (Einleitung be§ Herausgeber! gu \>m ^Briefen nur toor bereu

erflem Seil ftcfjf.

21m läftigften ift e§ jebod), ba$ bie tertfritifdjen 23emerfungcn

unb bie 2lnmerfungen nicfyt ftreng gefdiieben finb, unb bafj ftd) ber

Herausgeber über feine tertfrttifdjen ©runbfä^e unb über 3roerf unb

(linrid)tung beS tertfrittfdjen 2Int)angc§ nid)t an einer ©teile auSfpridjt.

Sei ber ^»erfteOung bei £erte§ ift ein eiutjeitlidjeS 23erfat)ren rticr)t

gu erfennen.

$D?an orbnet f)ier toorteilljaft bie Sßerfe gu brei ©ruppen. Sei ben

SBerfen ber erften ©ruppe ift fein SDfanuffript toortjanben unb be§t)alb

ber erfte Srud gugrunbe gu legen, ber jebodj an gatjlreidjen ©teilen ber

S3efferutig bebarf. ©djoit ©rifebadj batte Ijier, befonberS bei „2)on %mn
unb $auft" unb „23arbaroffa" eine 9?eit)e toon ^Inberungen toorgenotnmen,

bie aber nidjt ade gerechtfertigt roaren, fo bafj 9J?inor (ogl. 3Dtfcr). 8it.=

3 r g- XXIV, <Sp. 1842/3) gegen einige ton tfjnen geroidjttge ©inrcänbe

üorbnngen fonnte. Seffenungeaditet f;at SBufabinotoic fie übernommen,

mit 3Iu3naf)me toon gmei fällen. %n einem (33b. III, <S. 210, 3- 6) glaubt

er ftatt etne§ eingefdjobenen ,,(5r" mit ber leisteten 5luberung einer

S3ettaufdiung toon 2lu§rufgeid)eu unb ©ebanfenftrid) auijufommen.

2)a aber biefer angebliche ©ebanfenftrid) im (Srftbrutfe ntcfjt fteb^t,
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fo ift biefe Söefferung gleichfalls rjinfüllig unb man hmb and) fjier

bie alte SeSart beibehalten muffen. 2)er Herausgeber Ijat au&erbem

jablieidje Vettere Säuberungen borgenommen; aueb, biefe finb nidjt alle

überjeuc^enb.

9lud) baS ©ebidjt „SBarbaroffa im £h)fff)äufer" gehört in biefe

©ruppe. SBiSljer Ijaben aUe Herausgeber, aufjer Sölumentfyal, bem £crt

bie 2lbfdinft bev ßuife ©rabbe jugvunbe gelegt, nad) ber baS ©cbidjt

1838 guevft bevbffcntlicrjt roorben ift. $lucb SBufabinobic I7a.lt fidj an

biefe SBodage, ofjue fie übrigens getreu roieberjugeben. ©tetS aber ijätte

berSert beS ©ebidjtcS iuSJcarggraffS „'ißotitifdjen ©ebiebten aus J£)eutfd)=

lanbS ^eu^it" (Seidig 1843, ©. 196 bis 198), roo eS unter beut Eitel

„^riebrieb, ber 9tott)bart" ftetjt, ben 33orgug uevbient, benn biefer beruht

al§ einziger auf bem Driginalmanuffript, bamalS im 93efifc beS 2)r. ©ajj.

jJMe 2lbiüeid)ungeu bev $opie bon biefem üDrucf finb nun jroar gering«

fügig, bi§ auf eine. 33. 13 tieft nümlid) jene „er brücft", biefer aber „er=

brücft". ©elbftberftänbtid) ift bie groeite SeSart bie allein richtige. 3)ie

erfte fonnte natürtidj aud) ofyne baS Zeugnis einer befferen Vorlage fdjon

nerbeffevt roevben, tuoS aueb, in ben ausgaben 33lumentb,al3 unb beS

S3ibliogvapt)ifdjen ^nftitutS gefdtjeben ift.

©ie jmeite ©ruppe roirb bon ben SBerfen mit einem Sflanuffript

gebilber. ©djrotcrigfeitcn macfjt tjter nur „Napoleon". 2)enn beffen örft-

bvud meiert an gafjlreidjen ©teilen Dorn SDcanuffript ab, unb eS ift nidjt

otyneroeiterS gu fagen, roeldje biefer 2lbrocid)ungen bom ÜDidjter autori*

fiert finb. S)er §evauSgeber ijat beSljalb fjier in ben £ert beS ©rfibrudS

nur bort eingegriffen, roo eS fief) um „offenbare gtüdjtigfeiten unb

(Stgenmfidjttgfeiten ber ©efeer ober be8 Verlages ober um fidjtlidje

fyeljler rjanbett", roobei man natürtid) über baS unb jenes anberer SJcei*

nung fein fann.

93ei allen anberen Sßerfen biefer ©ruppe ift bie ^anbfdjrift gur

Vorlage gu roäfjlen. 33ei ben Sluffä^en „Über bie ©l)alSpearo*2Jcanie"

unb „Äonbentil'et" r;at bieS ber Herausgeber jebodj ntct)t getan, ofjue

bafj man einen ©runb bafür fiefjt, unb jroar legt er beim erften ben

(Srftbrucf jugvunbe, trofebem er felbft beffen £ert (VI, 203 bis 204) als

nidjt einreanbfrei bejeidmet, beim jroeiten folgt er gleidjfaÜS im aflge*

meinen bem £ert beS (SiftbrutfeS, ber audj offenbar frembe, beffernbe

(Singrtffe jeigt, gibt aber bann bod) roieber lu'e unb ba roitliurlidj ber

ßeSart oer ^anbfdjrift ben S3orjug.

3)ie britte ©ruppe roirb bon ben bi et erften ber „©ramatifdjen

jDidjtuugen" gebilbet. 4?ier fielet neben bem 3)ructmanuffript (M) baS an

jliecf gefommene (Mj). Sei „Annette unb Ovaria" (roo übrigens in ben

tertlritifcb^en 23emerfungen bie ©rucfborlage M, im 53efitje DSfar

S3lumentl)al§, nidjt aufgeführt ift) fommt baju gunäa^ft noeb^ ein frag*

mentarifcb,eS M2 , au^erbem aber, als bierteS 2)?anuffript, jene eigenfjänbige
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$opie, bic 1823 t>on $liugemann in SBvaunfc^tueig erworben morben

ift. Ürofcbem ©rabbe barüber an %\td unb 5?ettentbett berietet, fjat

fid) bis jefct fein Herausgeber um biefe Hanbfdjrift geflimmert, bie fid)

n od) fyeute im SIrdjiö beS 23raunfd)meiger ^oftrjeatevö beftnbet.

3)ie meiften <2cf)nncrigfeiten madjt in biefer ©vuppe ber „©otf)=

lanb". Über beffen IDrudmanuffript urteilt 2£ufabinoüic (VI, 194) fo:

„M ift eilig fjingerooif u unb geigt — befonbeiS com 4. 2lfte an —
jar)(reicf]e gftüdjtigfeiten, bie gum 2 eil ton Äettembeil oerbeffert roorben

finb. ©rabbe fjat, um fdmelter bottoärtS gu fommen, gegen ben (Sdjlufj

tiele 23üf)nenann>eifungen unb Unterfticidjungen auS Mx (b. Ij. bie in M
x

ftcfyen) eiufad) fortgelaffen". ©r gibt gu, bafe biefe Äürgungen nid)t immer

33erbefferungen finb. 2ftan rjat alfo l)ier gu entfdjeiben gn)ifd)eu bem

SDcauuffript auS £ietfS 9?ad)taB unb bem für ben 2)rud: beibe offenbar

nad) ber gleichen Vorlage Ijergefteflt, jeneS forgfältig, faft gang oon

©djrciberfjanb, t>on ©rabbe burdjtorrigieit, für £iecf beftimmt, biefeS

com 3)id)ter felbft angefertigt, gu einer Seit, ba itrni biefe ^ugeubwerfe

giemlid) gleichgültig geworben roaren, ba er atleS, aueb, bie ftorreftur,

bem Verleger überlief, fid) fcbenfall» um ©ingelljciten beS JerteS fo gut

nne gar nid)t flimmerte.

©rifebad), ber fid) ber SBorgüge oon Mi gleidjfaKS bewußt luar,

mahlte üon ben brei möglichen Sßegen ben mittleren beS ÄompromiffeS,

b. fj. er ergänzte mand)e ber in M fefjfenben ©teilen anS M2 . 2Bufa-

binobic fdjränft bieS 33erfal)reu auf alle bie $äKe ein, wo eS fid) um
offenfunbige $lüd)tigfeiten ©rabbeS Ijanbelt. 2)ieS 53eifab,ren ift nun

entfd)ieben einroanbfreier als bnS ©rifebad)fd)e, bod) üerfjerjlt fid) ber

§erau§geber felbft nidjt, ba$ eS aud) uod) mandjeS gegen fid) f)at. Unb

in ber £at würbe eine fünftige fritifdje SluSgabe mit fetjr tiiel 23ered)*

tigung bie (Srwägung anfteüen fönnen, ob cS beim „©otljlaub" nicfjt baS

befte ift, auSnarjmSweife Mx
gugrunbe gu legen, weil bei biefem oon einer

Slutorifterung burd) ben 2)id)ter immer nod) am meiften bie 9tebe fein fann.

2(uci) bei „<2djerg, Satire . . ." l)afte eS ber Herausgeber 3um
elften Wlalt mit gwei Sftanuffripten gu tun. 2ludj f)ier fjat ber 3)

:

d)fer

bei ber HerfteHung ber üDrudoorlage üieteS gefügt unb oeränbert, unb

gewifj nidjt immer gum Vorteil feines SBerfcS. 216er biefen Rollen ftefjen

fo oiele bemühte unb entfdjtebene S3efferungnt gegenüber, ba$ f)ier bie

2Bal)l oon M nid)t gweifeltjaft fein fai<n. 3)er H e™uSgeber fjat nur in

gwei fällen auf Mx gurürfgegriffen, beibe SOiale mit Unredjt. ©. 226,

3. 26, lieft er mit Mx
„an", roeil eS bort über auerabiertem „auS"

fteb,e, tvot3bem in M bie eifte £eSart „auS" toieberljeigcftellt ift; ©. 236,

3. 8 f)at er „mir" auS M
x

ergängt, trojjbem eS in M nad)träglid) ge=

ftridjen ift. galfd) ift eS, „ber" ©. 243, 3. 23 für einen 2)iudfel)ler gu

eiflären unb in „ben" gu änbern, trofcbem beibe 5D?anuffripte überein«

ftimmenb „ber" lefen. 2111er «Sinn roiib baburd) nevborben.
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©benfo fjat ber ^)erou§gebfr beim „ßtb", beffeu £erte bie frembe

tfoüie beS verlorenen 9J?anuffvipt§ jugrunbe gelegt ift, ben 2)rud in

ÜfluellerS „9J(obcrnen Steliquicn" nad) QhifebadjS Vorgang mehrfach,

ju (Srgänjungen rjerangejogeu. «Seine Angabe, er Ijabe fte nur jur 33er«

befferung auffallenber 5J3eifer)en verwenbet, ift bemnad) irrcfüfjrenb.

3)ie (Srgebniffe ber lertvergleidjung finb jumeift im tertfritifdjen

SInfjang uieberiielegt. 3)iefer wenbet fict) in erfter £tnie on ben un=

befangenen Sefer, ber auS ifjm eine 23orfteQung von bem müf;fam cr=

reichten fyorlfcti vttt gewinnen foü. (Sr enthält besfyalb nur eine SluS«

\vai)l be§ SLMdjtigften. daneben foü er ober aueb, bem ^ntcreffe beS gad)»

mannet Sicdjnung tragen. Sein Grjavafter ift infotgebeffen nidjt eintjeitlid).

ßS ift nun jwar fidjer, bajj bie tertfritifdjen 33cmcrfungen, bie

«rfennen laffen, wo ber Herausgeber ton feiner Vorlage gugunfteu einer

früheren abwetdjt ober in einen (Jrftbrutf beffernb eingreift, ober bie*

jenigen, bie bie SRefonftruftion eines SDcanuffnvtS ober ßrftbrurfS er*

(auben, für ben Qfadnnaun ©ew'nu r)aben. Sl&er biefer wirb faft ifluforifd)

baburd), ba$ einesteils gafylreic&e tertfritifdje 23emerfungen unter ben $ln<

merfungen ftetjen ftatt im tertfritifdjen 5Inr)ang, bafj anbernteilS aber viele

von irjucn burdj breitere Slnmerfuugcn evft erläutert, begrüiibet, ober audj

nur umfdiricbcn werben, waS bie Söenufcung ungemein erfdjwerr.

SBeit jarjlreicfjcv ftnb bie ©emerfuugen, bie nur geigen, wo ber

§erau§geber ein 23eifeljen einer früheren ^ublifation verbeffert Ijat. £)b

ber viele für biefe 23erjeid)uiffe aufgewenbete Ütaum im redjten 33cr=

IjältniS gu bem ©emimi ftet)t, ben bie 2(usgabe barauS äterjr, bürfte bod)

äweifeltjaft fein.

2)aS Si?erjeicr)nt§ jur „HermannSfdjladjt", baS mel)r al» eine (Seite

füllt, erregt aber nodj ein gewichtigeres 33ebenfen. ©S foff, wie ber

Herausgeber (VI, 202) betont, geigen, wie unjuverläffig ber ©rifebaaV
fdje 5>rt ift, wieviel an ifjm nod) ju befferu war. 2)abei bleibt unet*

wäfjnt, bafj jwifdjen ben beiben ausgaben bie beS 23iblie.qravl)ifd)en

^nftitutS liegt, bie audj fdjon ben Sert nadj ber ^>anbfd;rift revibiert

unb babei bereits 27 ber f)ier gebuchten $cljlcr verbeffert tjat. Xn
Herausgeber fjätte beSljalb beffer getan, biefe jüngere SluSgabe gum 2)ca^

ftab feines gortfdjrittS gu wählen. Sin jwei ©teilen tjat er fidj überbieS

ju ©rifebadjS Ungunsten geirrt (S. 282, $. i8: &k* lieft aud) ©rife=
bad) fcfjon „HcerS"; 3-28: biefeS SBerfcrjcn rjat ©rifebad? fdjon im

3)rurffe^lervergeid)niS befeitigt). 31ud) fünf ber bei „ÜJcariuS unb (Sulla II"

gebuchten 23efferungeu finb fdjon in ber SluSgabe beS iMbliograptjifdjen

^nftitutS vorgenommen.

Unter bie 5luffäfce über 2)etmolb unb fein Sfjeater (jat ber H^rauS«

geber nur foldje aufgenommen, bei beuen ©r ab beS Sßerfafferfdjaft aujjer

Zweifel ftefjt. (Sr bemevft baju, bafj ©rabbe uod) mandjeS onbere ju

Journalen beigefteuert b,abeu bürfte, unb in ben 21nmcrfungen teilt er
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noch, oier reeitere 2>etmotber tforrefponbengen mit, bie ©robbe möglicher*

ttjeife gufommen. 2Benn er ober (VI, 247) bagufefct, auf bie gvage ber

SBerfafferfcfaaft näfjer eingugcljcn »erbiete ber 9taum, fo ift bagu natürlich,

gu fagen, bafj bie 93eantreortung foleb, öorbereitenber f^racien ja burctjauS

niebt in ber 9Iu§gabe fclbft gefdjeben mufs, biefer bielmcb^r t>ortcilr)after

oorangerjt. 2Öie fcr)v eine breitere 23ereei3füf)rung ben eintjcttltctjen (5f)a=

rafter einer 9Iu3gabe ftöven tonn, geigt gleich, in biefer bie (Einleitung

gu ben SRcjenfionen einzelner 35üffelborfer Sluffübjungcn, bie au§ nicrjtä

als bem ausführlichen 9cad)reeiS beftetjt, baf? biefe Siegenftonen nict)t
f
reie

btSber *u lefen rear, in bem Ijöc^ftrcatjrfcfjeinlicb, gar nicr)t eriftierenben

„3)üffcIborfer Tageblatt", fonbern im „2)üffelborfer grembenblatt" er*

febienen finb. 5ln ftcf> ift biefer -ftacbreeiS natürlich, fefyr bemerfenSroert.

ÜEiefcS „£)üffelborfer $rembenblatt" aufgufinben ift bem Herausgeber

freilieb, nid)t gelungen, unb fo reieberfjolt auch, er nur ben 2>rt ber

231umentbalfdjen 5luSgabe, ber auf beu Slbfdjriften SBolfgang SftülterS

r>on ÄönigSreinter beruht, bie jeboeb, nicf)t überall gufcertäfftg, bielteicf)t

auch, nidjt noQftänbig ftnb.

^ebenfalls tragen biefe Seile ber SluSgabe ben Gljarafter beS Un*

fertigen in befonberem SDcafje.

2BaS nun bie (Sorgfalt im einzelnen anlangt, fo berötvft natürlich,

ein Herausgeber, ber mit feinen Vorgängern fo ftreng gu ©eridjt gel)t

unb in feine tertfritifetjen 23emerfungen fogar gälte aufnimmt, reo jene

einen ©ebanfenftrict) überfeinen ober einen ^ßunft ftatt eineS SluSrufgeicfaenS

gefegt tjaben (f. „©otfjtanb"), bafj man auch, an tljn felbft bie b,öcb,ften

Slnfprücfje ftetlt. (5S fjaben nun grear bie Se^te bureb, ilm an £reue r>iel

gereonnen, feineSreegS aber erreicht biefe bie ©renge. 3)aS fönnen bie

53erfeben geigen, bie ftch, bei ein üaar (Stichproben fjerauSgeftetlt Ijaben:

3n „ÜHariuS unb (Sulla I" lieS 23. 79 „alten" ftatt „Sitten"; 23. 129
galten!" \taü „galten.". — 3n „Slfdjenbröbel" lieg ©. 268, 3. 19

„ein" ftatt „ein"; ©. 277, 3. 22 „toon" ftatt „bom"; <S. 278, 3. 40
„febneib"' ftatt „fcfjneib". — $n ber „£ermann§fd)tacbt" lieS ©.' 239,

3- 11 „Slriminium" ftatt „Criminum" (jene fatfetje (Schreibung finbet

fieb, fdjon in einer früheren gaffung); ©. 241, 3- ö ..ber" ftatt „bem";

©. 265, 3. 31 „meitberffogft" ftatt „weiter flogft".

25ie SBriefe Ijaben an 3 a^ »ieberum gugenommen. 23lumentbal
bot 192, ©rifebad)274, «Rieten 282. ©ie neue ÄuSgabe enttjält 307,

unter if)nen 17 biSber gang unbefannte, reobei bie auch, bom H eiaug:=

geber nic^t mttcegäblten greei 23iÜVtS ©rabbeS nierjt berücfficf)tigt finb,

bie 33b. I, @. XXXVII unb <S. XLII mitgeteilt »erben, «n neuen

(Empfängern finben fieb barunter tfarl 3 tc S ]ter (33rief 204) unb ber

Herausgeber beS „2>üffelborfer grembenblattS" (33rief 291). £>ie 53riefe

an ©rabbe ftnb in ber 2tuSgabe leiber ntdjt enthalten; hier tnufj bie

Sftietenfdje SluSgabe gur (Srgängung bienen.
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3n ber Umleitung jum 33rteftetf (V, 222) bemerft ber £erau$=

geber auSbvüdlid), bafj cS nicht fein Gfjrgei^ gewefen fei, bte gafjl ber

23riefe in (einer ?luSgabe um jeben <)3retS ju erljöljen. %n 2Btrflid)feit ift

ber ihm gezogene 5?rei8 uodj enger gemefen. 9?otfj immer (inb unter ben

307 ^Briefen 27 fragmentarifd). $ier fyätte burdj baS Slu'fudjen ber

Originale mandjeS gebeffert wetbett fönnen. ©o tjätte an ber §onb ber»

jentgen ber ^wei SBiiefe an ©ubifc nid)t nur ber jmeite (9?r. 69) um
ein tntereffanteS ©tüd terooflftänbigt werben fönnen, fonbern eS Ijätte

fid) babei a\id) r)erau#gefteflt, bafj ber elfte (9?r. 61) oon ©ubi£ im

„©efeflfdiafter" burdmuS nidjt wortgetreu, fonbern mit fefjr bemerfenS-

merten Sictoudjen mitgeteilt worben ift
1
). 23et ben 6 SB riefen an ÜD^enjel

wäre ntdjt einmal ein 3uvu cfa, e rKn auf bie Originale notwenbig gewefen,

benn biefe liegen bereite fett 1908 in ber ^uoerläffigcn ^ublifation ber

Citeraiuvard)iö=©efeflfd)aft cor. 5)em Herausgeber tft baS entgangen.

2)er 33riefteil ift überbauet aud) in biefer SluSgabe wteber am
fd)led)teften weggefommen. 2)er Herausgeber muf? eS felbft zugeben, bafj

er t)icr nur ©tütfmcrf fjat leiften fönnen. (£r fjabe bei feiner Slrbeit bie

traurige ©ewifjfjeit gewonnen, baß ber £ert ber ©rabbefefcen ^Briefe

fefjr im argen liege, trofcbem aber nur in relatiü wenig ^äQ-n bie

Originale einfeben fönnen (V, 222/3). %u ber Zat mufj er mehrere

$wetfelf)aftc ©teilen unentfdjieben, mehrere offenftd)tlid)e $ef)fer unberid)=

tigt laffen.

Um fo mefyr rjätte man wofjl erwarten fönnen, bafj SBufabinootc;,

ber aud) f)ier wieber auf ©rtfebacfjS Sßcrfäumniffe fjinweift, nun felbft

jum minbeften in ben wenigen fällen, wo ifjm bie 33riefe im Original

vorgelegen f)aben, burdjauS gemiffenfjaft oerfafjren fei. ßetber täufdjt man
fid) in biefer Erwartung. 35te folgenben 9tefu(tate ber an ben Originalen

(teil§ in meinem 33efi§, teils in bem ber Äönigt. Sibliotfjef SBerlin) cor*

genommenen ©tidproben werben baS beWeifen.

8icS 23b. V, ©. 302, 3. 23 „3utrauen" ftatt „Vertrauen";

©. 320, 3. 6 ,,(5wr" ftatt ,,(5w."; 3. 13 „muffen" ftatt „müßten";

3. 22 „(Stör" ftatt „(Sw."; 33b. VI, ©.22, 3. 19 „fleinen" ftatt „in

fleinen"; 3. 28 „aud}" fiatt „aud) nod)"; ©. 23, 3. 6 „1832" ftatt

„1833"; ©. 27, 3. 14 „laffen." ftatt „laffen!"; ©. 45, 3. 24 „bie"

ftatt „in bie"; 3. 34 „(Swr" ftatt ,,(£w."; ©. 132, 3. 16 „ba feine"

ftatt „ba fie"; 3. 19
ri
<ßer." ftatt ,,^rt."; ©. 140, 3. 33 „watfettger"

l
) 3n ber Slnmerfung ju biefem ©riefe (VI, 272) glaubt SBufabinobic

bie 23ebeutung metner fleinen Supfjorton^ßubltfation burdj bie 2lngabe ab*

fdjwädjen ju fönnen, id) öerbanfe bie ÄenntniS jener oollftänbigen ©eftalt beS

SBriefeS einem £inwei3 im ©oebefe unb wieberfjole aufjerbem nur einen

früheren Slbbrud in ber „9?ational«3eitung". Seibe Jlngaben ftnb burd)au§ un«

jutreffenb. Söäre baS eine ober anbere anberS, fo würbe id) ba§ feineewegg

öerfdjwiegen b,aben.
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ftatt „«adliger"
;
3.35 „Dom" ftatt „ton"; ©. 141, 3. 1 „tarieren"

ftatt „gameren"; 3. 10 „nr." ftatt „9?r."; 3. 21 f)inter „Retour."

reinen SIbfafc; ©. 148, 3. 30 „3fd)otffe" ftatt „3fd)offe"; 3. 40

„9tjäfian[!]
M

ftatt „SRjäfan"; ©. 163 bor «Brief 277 bie Angabe „((Sin

^atfet ^üdjer beian.)"; ©. 164, 3. 1 hinter „©eptember." feinen %b*

fa§; 3. 16 „nie fic" ftatt „fie nie"; 3.26 „nr." ftatt „*ßr."; ©. 177,

3- 14 „©djreinerl" ftatt „©djreiiter."; 3 18 » un& Hf™ Anlage"

ftatt „— uub beffen Anlage —"; 3. 37
ft
i^r tfjren" ftatt „tyten";

©. 178, 3. 5 „SBettläuftigfeiten" ftatt „SBetttäufigieiten".

ÜDte jafjtrcidjen $el)ler im bi^^crigcn £ert con 23rief 82 l)at ber

Herausgeber ntdjt, tute er baju (VI, 274) anmerft, nad) bem in meinem

23efi£ beftnblidjen Drginat oerbeffern fönnen. £icr tft tl)tn ein Sritum

untergelaufen. SDcr ©rief, ben id; nie befeffeit fjabe, befindet ftd) tnel*

uteljr fett Satjren im ©ermantfcfyeu SJZufeum in Nürnberg. %a) fjabe

barum bem Herausgeber, att&er bem betreffenben Statt meiner Kollationen,

nur eine 2lbfd)rift jur Beifügung ftcllett fönnen. Überfeim Ijat er barin,

bafj bie (Jrgänjuug nidjt am ©djtufj bc§ gangen 23riefc3, fonbern uad)

ben SBorten „muffen ei fagen." einzufügen tft.

Sludj bei ber 3Biebcrgnbe ber Don mir in ber „3citfd)rift für

23üd)erfrcunbe" (9?. ft. III, ©. 303ff.) jubilierten SBvicfe §at ber

Herausgeber fid) metjrfacb, öerfefjn. 8ie§ 33b. VI, ©. 142, 3- 22 „ben

SBolf" ftatt „bie 2Botf"; ©.161, 3.26 „ 23uhuer" ftatt „—
Sutrcer"; 3. 27 „— %%

u
ftatt „ %a)" ; ©• 173, 3. 1 0. u. ,,©ie"

ftatt „(Sie eS".

(Snbtidj rceidjt ©rief 61 an folgenben ©teilen üont ©rftbtucf

(§offmann§ „ginblinge" ©.339) ab. 8ie§ ©.318, 3.24 „nidjt"

ftatt „nid)t"; 3-26 „Suftfpiele" ftatt „Öuftfptel"; 3.26/7 „müßten

jeben mefjr beleibigen ober bod) mit 9?edjt erzürnen" ftatt „müßten mit

9?ed)t {eben mef)r beleibigen ober bod) erzürnen"; 3- 28 „roirb mir" ftatt

„mirb"; 3.33 „17—19" uuteiftndjen 3. 36 „beffer" ftatt „beffer";

3. 37 „barum" ftatt „barum"; 3. 38 „Wlerifdje" ftatt „^tdjlcr'fdje";

„©dmufpielgefeüfdjaft" ftatt ,,©cb,aufpieleigefe(lfd)aft"; 3. 40 „bttl&gc=

fäütgft" ftatt „balbgefäaigft";©. 319,3- 3 „u 11 beb in gt meinen tarnen"
ftatt unbebtngt meinen tarnen"; 3- 7 hinter „oeqeib,en." einen Slbfdmitt;

3. 10 „<W" ftatt „<£».". Stujjabem b,ätte ©. 318, 3. 29 „meine" in

[ ]
gefegt roerben muffen, ba c§ com §erau§geber eingefügt ift. 3)iefe gtr>ar

uubebeutenben aber gafjtreidjett 2Ibroeid)ungen 00m Duelliert muffen Ijter

um fo mefjr auffallen, al§ SBufabinooic feineifeitS in ben Sinnierhingen

VI, 273) mehrere Slbroetdmngen ©rtfebad)§ anführt.

5Ibgefef)n tturbe bei biefem SBergeidjniS uon zafjlreidjen Heineren

Slbrceidmngen, bie fid} befonberS in ben Unterfdjriften bemerfbar madjen.

(Snblid) feien nodj gu einzelnen ©teilen 23emerfungen gemadjt.

33b. V, ©. 247, 3- * ergänzt ber Herausgeber „äujjerlidje,"; Ijier möcbte
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icr) boc^ meine SBefferung „äußerlicf)" aufregt erholten, bie id) für finn»

boller fjalte. — ©. 319. Sluf bem gweiten SBIatt beS 23riefe§ 62 fteljt

tiocr) eine bom erften, berlornen 33Iatt übergreifenbe *ßrobe, bie nacf)

©rifebadj (IV, 513) blatte abgebrucft »erben fönnen. £>a§ glcidie gilt ton

einer auf einer überftfjlagnen Seite ftefjenben Söemerfung (bgl. ©rifebad)
IV, 520), bie 33b. VI, ©. 75, 3. 11 tjinter „ließe" einhalten märe. —
33b. VI, ©. 40, 3- 3 1 (iefl: man toof)l richtiger mit bem (Srftbrucf be8

33riefc§ (^umorifiifrte SBlätter II [1840] ©. 228) „«Sein Salent". —
S. 68, 3- 25 tft ber (aud) fdjon bon bieten roteberljolte) ©rifebacöfdje

2)rucffef)(
,
r „ßannegietet" für „Kannegießer" übernommen. — ©.111,

3. 9 ift ber richtige £itel be3 ^mniermannfdien ©tücfä „SDie 33erfdjol»

lene" nad) ®r if eb ad) §2lnmerhtng ju biefem Sörtcf (IV, 521) erft bon

^mmermann über baS bon ©rabbe gefebriebene 20ort „Verlobte" ge=

fefct toovben. — ©. 122, 3- 26 ^ a^ e ^ °i e ®l'9an3un 9 „^ermannä*

[fd)tad)t]" nicr)t nur für überflüffig, fonbern fogar für falfd). — ©. 130,

3. 14 folgt ber Herausgeber ^mmermannS unb 331umentf)al§ 8e8=

art „Ijineingelefcn" gegen ©rifebadjS „gelefeu", tvofcbem biefer gu ber

©teile (IV, 522) anmerft, baß ©rabbe „r)ineingclefen" in „gelefen"

geänbert r)at. — 33ei ©rief 292 rjätte baS 2)atum nact) bem ^oftftembel

„Hagen 24 9J?ai" gegeben »erben fönnen.

infolge ber fpärltdjen 33enu<jung ber Originale rjcrrfcr)t natürlidj

aud) feine (£inf)ettUd)feit in ber SSejeidjnung ber @infd)altungen unb ber

äßiebergabe bon ©atum unb Unterfdjrift. 2Iu§ bemfelben ®runbe fjat

ber §crau§geber ben Briefen feinen eignen £cil im tertfritifdjen Sinfjang

gegeben, fonbern befdjränft fidj barauf, „befonberS fraffe gäffe in ben

Slnmerfungen aufzeigen" (V, 223). 2)aß ba3 unborfidjtig »ar, bürfte

nad) bem eben ©efagten außer 3 roeife t fein; baß e§ überflüffig »ar,

ftanb ofmefjin feft. Unb au§ ebenbemfelben ©vunbe fefjlt root)I bie 2tn=

gäbe be3 33efifcer3 ober DueflbrucfS, bie redjt tbünfdjenStoert geraefen

»äre, jumal bie ©rifebadjfcfjen Angaben bielfacf) bereitet finb. 9?ot=

toenbig »ar aflerbtngä ivgenb eine furje 33emerfung bei mehreren ber

fragmentaüfdj überlieferten Briefe (9?r. 78, 182, 235, 247, 266), benen

tr)r fragmentarifdjer (Sljavafter in biefer 3Iu§gabe nid)t of>nett)eiter§

anjufefjn ift- 2lud) bte Sejtgeftalt bon 33rief 76 mtrb man erft bann

redjt begreifen, wenn man fidj bei ©rifebad) (IV, 515) über bie SIrt

feiner Überlieferung unterrichtet b,at. Sei ©rifebad) muß man fidj aud)

für bie meiften erfcfjloffenen Datierungen bie ©rünbe fudjen.

(Sinen großen gfortfdjritt bebeuten roieber bie 2lnmerfungen, bie

gerabe bei ©rabbe unerläßlidj ftnb. SIber audj r)ter berljeljlt fiefj ber

Herausgeber (V, 223) baß Unfertige feiner ßeiftung ma)t. 3n ber STat

finb bor allem bie 5lnmerfungen gu ben SBriefen nodj auffatlenb un=«

gleichmäßig. @§ bleiben 3. 53. bon ben fremben SBorten noeb, eine ganje

SReifje unüberfe^t. S3ei ben Slnmerfungen ju ben bte Journale glof*

«u»$orton. XXH. 14
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fterenben ©riefen an ©cfyreiner mufj ber $erau§geber (VI, 285, 2lnm.)

rtieber felbft jugeben, bafe er auS 3eitntanget nur rjalbe Sirbett b,at leiten

lönnen. 3)te auf ben „^önir" bezüglichen ©teilen fjätten aKerbingS faft

alle nach, ^oubenä 23ibliograof)ifd)em SRebertortum erläutert «erben tonnen.

3)er Herausgeber tut ba§ nur in einem ^afl, unb babei ift ifym ein

SBcrfefjn untergelaufen, benn ber im 23rief 274 glofflerte 'ßfjönir^rtifel

„2)ie 'Sßommerfdje 2)ichterfd)ule" ift nicht bon $. 23runoIb,' fonbern

bon ©ufct'on). 2ludj einige anbere Slnmerfungen enthalten irrtümüdje

Angaben, bie fyier rid)ttggcftellt feien. 53b. VI, ©. 222 roirb bti

„23arbaroffa im 5?t)fff)äufer" auf bte „23lätter für literarifdie Unter*

Ijattung" 1843, ©. 397 beriuiefen. ©ort fteht aber nichts, baS mit

©rabbe ober üftarggraff irgenb etnml gu tun i)at äftöglidjertbeife

meint 2Bufabtnoütc bte Stehen fton ber Sücarggraff fdjen «Sammlung

in biefer ßettf dirift ; biefe finbet firf) 3g. 1844, 6. 94/5. — ©. 224,

3- 1 ff. lüirb fälfdilich ber Sube al§ berjentge begeiehjiet, ber ben 2Bert«

gegcnftanb oerfchlucft. £>ieä tut bielmefjr ber ^utfdjer. — 3n ber 2tn*

merfung gu 33b. VI, ©. 99, 3- 19 rotrb „Mouche volante" mit „©erften*

forn" erflärt. 23etbe Äranfrieiten haben aber nicbtS miteinanber gu tun.

2Beldbe Äranffjeit ©rabbe meint, !ann nur ber Strgt entfdjeiben. —
©. 161, 3 20 begießt fich bie ©eitengafyl „322" natürlich nidjt auf ba§

regenfierte Sud], fonbern auf baä „Siteraturblatt". — 3ur ^nmerfung

©.164, 3.26: 23eirut ift ntcbt am ©cb(u£ be§ SlrtifetS über „2)ie

©tröme ber ©ibe" ermähnt, fonbern e§ ftehj in bevfelben 9?r. 267 bei

„$lu§lanb§" ber ©d)lufj eine§ felbftänbigen 2lrttfel3 über 23eirut.

2ln 2)rudfeblern finb mir folgenbe aufgefallen: 8ie§ 23b. I, ©. XV,
3. 6 0. u. „ftcb" für „W; ©. 2, 3. 28 „1822" für „822"; 23b. IV,

©. 141, 3. 12 ü. u. „1835" für „1834"; 93b. V, ©. 230, 3. 17

„£itelbe§ latetntfcben ©dmlbud)e8." für „eine mittelmäßige ©bttion.";

23b. VI, ©.195, 3. 18 „5503" für „5501"; ©.206, 3. 7 b. u.

„270" für „271"; ©. 207, 3. 3 b. u. „3977" für „3974"; ©. 267,

3. 3 „2BaÜbaum" für „SBalbaum". Slu&erbem finb ©. 247 bie 2 elften

Slnmerlungen gu bertaufdjen.

3u bem „ßebenSbttb" unb ben Einleitungen be§ £>erau§geber§ ift

nicht ferjr biet gu fagen. ©djon ftiliftifdje 2Benbungen, rate „ftolg mar

fein 23aterl)erg" (23b. I, ©. XX), „©djon träumte er bon ben ßorbeern

be§ gjctmen" (23b. I, ©. XXII), „bie 23ruft auf§ neue bon Hoffnung
gefdjttjeHt" (23b. I, ©. XXIII), „3m übrigen baben ftcb im <£f)arafter

23erboa8 alle ©rabbe bcfannten 23öfemid)ter ber 2Be(tliteratnr ifjr

©teÜbicbetn gegeben" (23b. I, ©. 10) laffen erfennen, an melche3 'jßublifum

2Bufabinobi<5 jtdj bier auSfddiefjltdj menbet. (Sr befdjränft ftcb im
gangen barauf, ba§ 23efannte gu bewerten, babei 2Beite unb £iefe

meibenb unb wenig tnnern Slnteil berratenb; ftcHentoctfc faft ba§ ©egen=

teil. 9ceue ^orfcbungen anguftellen Ijat nid)t in feiner Slbfidjt gelegen.
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2)arum ftnb an neuen 9tefultaten, aufjer bem fdjon genannten für bie

©üffetborfer SRejenftonen, nur nod) gu erwähnen, bafj im „ßebenäbilb"

(©. XXXVII ff.) nad) Kotigen ton 8uife ©rabbe bie ©efd)id)te bet

beiben Verlobungen ©rabbeä richtiger unb toüftänbiger gefebrieben

wirb al§ bteljer, bajj jur 2)arftetlung ber (Sfje ©rabbeS Slbfdjriften

ton 23ernf)arb SUtljauS au8 SuifenS Üagebud) terweitet werben fonnten,

bafj ben Duellen ju „3)on Siuan unb ftcmft" eine hinzugefügt (II, 133)

unb bei ben 2Iuffäfcen über £>etmolb unb fein Sweater auf mehrere

Entgegnungen f)ingewiefen wirb (V, 48 ff.).

Slufjer ben £agebud)fte(Ien unb einigem ungebrueften Material ber

SDetmolber Sanbeibibliotfyef ift ber 3uwad)3 an neuen Duellen nid)t

fet)r grofj. Unter ifjncn ber furje 33evidr)t ou§ ber 23iogvapb,ie oon griebrid)

Sütfjauä (ugl. „ßebcnSbüb" ©. LXIII f.) am Wid)tigften, ber 2luffafe

ton üDrobifd) in „Kometen" (tgl. cbenba <S. XVII), nobetliftifd) auf*

gepult unb in ben meiften gettangnben un^uterläffig, fdjon ton frag=

würbigem 2Berte, ber 93erid)t ton ßtyfer cnblid) (tgl. IV, 295) beftimmt

eine $älfd)ung. Uub biefe neuen Duellen terlieren nod) meljr an 33e=

beutung, wenn man bebenft, wietiel aud) l)ier nod) 311 teiften ift. ©rabbeS
Suftfpiel ift 1822 in einem berliner Iiterarifdjen Greife torgelcfeu worben,

©rab.be ift in Seipjig 1823 nid)t nur mit 23lümner, SBenbt unb

^öli^ jufainmeugefommen, fonbern fjat bort aud) in ben literarifdjen

3irfeln, wie ^errmann berichtet, furje 3 eit tnxt Stolle gefpielt. Er
wirb bann in Bresben bei £iecf aufjer ber ^offefretärin Ernft Wol)l

aud) nod) anbere 'jßerfbnlidjfetten fennen gelernt t)aben. @r Ijat weiter

auf ber ^eimreife in S3raunfd)Weig JMingemann befud)t, unb er b,at

in jDüffelborf welfadjen 23erfef)r mit ben Äünftlern gehabt unb ift ton

breien ton ifjnen gejeidinet worben. 2IHe biefe Sejiefyungen Ijaben aber

fo gut wie feinen unmittelbaren 9?ieberfdjlag bei ben anbern gefunben,

ber befannt geworben wäre.

3m KadjWort fagt ber Herausgeber, bafj er für biefe £eife weitere

^ßläne gehabt l)abe, bajj er biefe aber einer jwtefadjen Erwägung Ijabe

aufopfern muffen. 9?uu ifi in ber Xat eine ©rabbes5Bibliograpf)ie, ganj

befonber§ eine tollftänbige, in einer 2Iu5gabe wie biefer redjt woljl ju

entbehren, unb aud» eine ©efamtdjarafteriftif beS 35id)ter§ wirb niemanb

barin termiffen. 2Beun aber 2Bufabinoti<5 fortfährt, bafj aud) ber

^lan eine§ ©efamtregifierS folgen Erwägungen jum Dpfer gefallen fei,

nämlid) einmal ber, bafj e§ „nidjt notwenbig in ben Stammen ber 233erfe

©rabbeä geljöre", unb jweitenS ber, bafj ber jur Verfügung fte^enbe

Staum bereits überfdjritten gewefen fei, fo mufj, wäfjrenb man ba§ jroeite

nur wieber bebauernb Ijinnetmten fann, bem erften bod) feljr energifd)

wiberfprodjen, unb betont werben, bafj ein SRegtfter für 5(u§gaben biefer

S(rt ebenfo notwenbig wie felbftterftänblidj ift. Unb t§ djarafterifiert fo

redjt ben augenblidlidjen 3u^ano # oa§ man ^ lt ÜWQ* tooflfiänbige

14»
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©rabbe=9Iu8gabe ergangen mufj burd) bo8 SRegifter einer unbollftänbigen.

Unb bie§ ift roeiter nur einer ber ®rünbe, roarum man, iro§ be§ efjr*

lidjen ©trebenS be§ £>erau§geber§ unb feiner unbeftreitbaren $ortfdjritte,

biefer 5lu3gabe bodj nur geringe guftimmung gewähren fann. Denn
roenn man biefe and) gnnäd^ft nur an iljrer eignen Slbfidjt mifjt, fo fann

e§ bod) nidjt ausbleiben, bafj man fie mit bem bergleidjt, tua§ überhaupt

gu leiften ift, unb mit bem, \va§ geleiftet treiben fonnte. Unb roenn man
bann fielet, roie eine SluSgabe bie anbere brängt, roie babet 23ebürfniffe

befriebigt rocrben fotleit, bie längft befriebigt finb, bie ungeftiÜten aber

leer auSgelm, roie jebe ifjrc Vorgängerin nur eben in etroaS gu über=

treffen trautet unb glaubt, ifjr Dafein§red)t fdjon bamit erlauft gu

fjaben, bafj fie nidjt gcrabe überflüffig ift, unb roenn fo, roa§ mit einem

SÖcale geleiftet roeiben fonnte, auf oiele 3ttale fidj oerteilt, bann fann man
unmöglid) ben 2öunfdj uuterbrücfen, bafc c8 genug fein mödjte mit folgen

Deifgaf)lungen, bofj man auffjürcn mödjte, bie (Snergie gu gerfölittern

unb gu bergeuben mit falben Stiftungen ober mit nur roünfd)cn§tr>erten,

bafj man oielmerjr fidj fongentriere auf ba§ S'cotroenbige unb enblidj

ttroa§ ©angeS fdjaffe. üftur etroa« (langes mirb fünftig unfere SiÜigung

finben.

ßeiögig. llfreb ^Bergmann.

Drama unb Dramaturgie.

gufjimann Stavl, SRaimunbS flunfl unb ©tjarafter. SBerlin 1913,

@rnft £offmann u. (So. SW. 1*50.

Da§ 33eftreben be§ S3erfaffer§ ift an unb für fict) fct)r gu begrüben:

er roitl einmal gang Dom $iftorifd)en abfegen unb StaimunbS Äunft auS

feinem ßljarafter erflären. Dabei r)at er gar rtidrjt bie Slbfidjt, ein ab-

fdjliefjenbeS 9?efultat gu geben, er möchte blofj bie bereite oorliegenben

arbeiten nadj einer neuen 9<lid)tung f)in ergangen. @r fonftatiert: Drei

Ärifen beljerrfdjen ba§ Seben 9?aimunb§, bie ber Dichter in „üftotfafurS

gauberfludj", in ber „®efeffelten ^ßt)antafie" unb im „5ltöenföntg" fünft*

lerifcb, gu beroältigen nerfudjt fjat; unb biefe ergeben fldt) au§ feinem 33er*

r)ältnt§ gu Doni, gur Äunft unb gu ben Sftenfdjen. $reilid) fann man
ftdj nidjt bamit befreunben, bafj für jebe $rife ein beftimmte§ 2Berf

Ijerangegogen roirb, mir fdjetnt tS toielme^r, bafj biefe inneren Äätnöfe

ba§ gange SebenSroerf burdjbringen. Sfamenttid) müfjte man, roenn man be&

DidjterS $unft bon ber öerfönlid)en «Seite b,er näfjer roürbigen wollte, ba§

Verhältnis gu Doni mef)r in ben Vorbergrunb rücfen. 3id) mödjte jefct nur

auf einiges 2Bicr)tige fjinroeifen, t>ieileid)t ftnbe
\<fy

nod) Gelegenheit, au8=

füb,rlid)er barauf gurürfgufommen. „Der Diamant be§ ©eifterfönig§." 2Bie

Doni ben reidjen ÄaufmannSfofjn auSfdjlägt unb treu gu 9taimunb fjält, fo

üerfdjmäfjt Slmina ben öornefjmen, aber ungeliebten Sflann unb erroäljlt fid>
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(Sbuarb. 3m ßanb bet „2Bal)rf)eit unb ©ittfamfeit", roo bie 9ftäbd)cn, roie

ein Höfling erjäljlt, »erheiratet treiben, oljne itjien ^Bräutigam rorljer ju

®efid)t befontmen 311 fjaben, ergebt e§ tfjr fet)r fd;fect)t. dagegen beftetjt

fte unb nid)t bie Softer be§ dürften bie SBafyrljettSprobe. (Sbuarb nimmt

fie mit, benn roafjre ©ittfamfeit, meint er, beftefje nidjt bloß bind) äufjere

gorm, fie iuor)ne im I^nnerften bei £er3 en 3- tlnb fdjon früher nad) ben

(Srjä^tuugen bc§ ^öftingä fagt ©buarb: „2lu§ allem, traS id) gehört

r)abe, fdjöpfe id) wenig Hoffnung, ein üfläbdjen fjier ^u finben, treldjeS

bie ftrenge Slnforberung meinet jauberifdjen @önnev§ erfüflen tuirb. !3d)

glaube, bafj (ie redjt gcfittet finb, aber fold) ein unnatürlid)er 3wan 9 et>

roecft S3erfd)loffent)eit, unb 93erfd)loffenl)eit öcrleitet jur Süge 1
). Wlfo

offenbar eine ^erfpottung ber Äonoention: ein Slnftong an 9taimunb3

SIbireifung burd) jonil 33ater, ber feine £od)ter nidjt einen $omöbtanten

tjeiraten laffen trollte unb bte trabitionette ©itte l)öf)er fdjäfcte als auf=

ridjtige Siebe. 3m „23auer als Stttflionär" roirb 9taimunb§ oerle^te

©itelfeit roieber ftdjtbar. 2)ie See Saerimofa fjat eä nid)t rerfdjmärjt, fid)

mit einem «Seiltänzer ju rermärjlen, unb trenn ber Slrtift für eine gee

nidjt ju fd)led)t ift, bie Sdjtufjfolgerung ergibt fid) ron felbft. gubem
roieber ba3 d)arafteriftifd)e 33crf)ältni3: ein SDtäbdjen jtrifdjen bem un»

geliebten, if)r com SBater beftimmten freier (Sutrelier) unb bem ber

Familie unertrünfdjten 8iebr)aber (bem ^ifdjer 3?arl). 2lud) nähere per*

fönlicfje Umftänbe fcfjcinen in biefem <3tücf oerroenbet ju fein. Äarl fierjt

fein Sottdien (fo fjiefj übrigens £oni8 Sdjtnefier, bie in aüe§ eingeroeifjt

mar) unter ärjulidjcn ©djroieiigfeiten rote 9taimunb feine (geliebte. SBenn

ber ^ifd)er feine 2Bare rerfauft l)at, fcoaut er gum genfter Sottdjeml

hinauf, einmal fietjt biefe herunter, ein anbermal tritt fte irjn rom Senfter

au§ juiroinfcn. ,4junbertmai", geftef)t er itjr, ,,ljab' id) feit brei etrig

langen ijafjren ror beinern $enfter gelauert, i\abt mir ba§ £im fafi aui

bem $opf gefdjlagen, um auf einen rernünfttgen ©ebanfen gu fommen,

roie id) biet) füredjen fönnte, unb tjätten nid)t manchmal beine 53licfe mir

£roft gegeben, fo mar' id) öerjtneifelt." $n °en ©riefen 9iaimunb§ föielt

£oni3 fünfter eine äb^nltdje ^otle, bie ßiebenben fyaben feiten ©elegen*

Ijeit, einanber auf anbere 2lrt ju fehlen. „33ietleid)t bin id) fo glücflidj,

bid) bleute betjm 33orbetjfal)ren gu erblicfen unb bir burdj SSlide ju fagen,

roie innig mein ^erj für bid) fdjlägt." (Srufner 3
) 9?r. 45). 2)ann: „(58

Ijat mir trirtlid) fet)r trefje geth^an, ba§ bu ba§ genfter rerlaffcn f)aft,

all id) rorbetjgefafjren bin, unb aud) feine 9?otig nab^mft ron mir, al8

id) jurüdgieng" (a. a. £>. Sftr. 44). 3lu8 früherer 3 e^ (a - a - ©• 9?r. 5)

:

„^alte bid) nur gut, um rjalb 2 Ub^r gel)' id) rorbei. 3d) bitte bid),

mad)e, ba^ id) bid) balb fef)e, fonft fomm id) hinauf $u bir al8 3)octor

4
) Die Qitatt fmb nad) ber Ausgabe ron (Sloffr, unb ©auer.

*) @. bie nädjftfotgenbe Kejenfton.
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tierfleibet." $)ic (Situation ift ulfo ganj bie gleiche, nur i>a% ber $ifd)er

im £>rama roirfltcf) einmal bie Sretitie tjinaufftürmt.

ÜDie Siebenben oerftänbigen fiel) burd) ein gaftotum, im 2)rama ift

tS ein Heiner Sungc, bei gfaimunb tienuittelte Sottcfien unb nod) eine

in ben Briefen genannte $erfon (SRaimunbS ÜZBirtfdjaftertn) bte Äorre-

fponbenj. 9?od) anbeve Slnflänge faücn un3 auf, bie £rantf)eit be§

SaterS, bie im ©tütf tiarobiert erfd)cint, bie ©titffunft SottdjenS; SBur^et

nennt ben fyifdfjer liebeilid) unb einen £augentd)t§, tigl. bagu SRaimunbS

^Briefe (a. a. D. 9?r. 13, 25): ,,voeil mid) beine Leitern Ijaffen," unb:

„£)afl ba§ Ißubtitum . . . mid) für einen ganj gemblntlidjen ©djauföteler

in moralifdjer £infid)t fjält", ferner: ,,©o untierbient ift nod) niemanb

gefränft roorben roie idj biefcmaf)! ." Unb tiielleidjt entföridjt e§ aber audj

ber ftiäteren ©timmung tion £oni3 $ater, roenn ber gur ©infidjt ge=

fommene SBurgel in bie Sßorte ausbricht: „(5r Jjätt' ja mein ©ctjroieger=

fol)n roerben foflen. £ätt' id) irjm'S nur geben! $iet taufenbmat tjat'S

mid) fdjon gereut." — %m. ,,211penfönig unb äftenfdjeiifeinb" roieber ba8

2Rotiti be§ abgeroiefenen 8iebl)aber3, bieSmal für Staimunb nod) d)ara!=

terifttfdjer, ha 2)orn Sftaler ift. Siappelfopf fagt: ,,'2)er faum f)at ein

Renommee. Unb tiom ©elb ift fein' 3 Dee - Unb ntein 2Beib, bei allen

231ifcen! 2Btß bie fJrec^Ejeit unterftüfcen; ©djaut ju, roenn fie fid) füffen."

25gl. baju 9iaimunb (a. a. £). 9?r. 2): „1)a| mein Vermögen bt§ je§t nur

in meinem latente befielet, rotffen ©ie" unb (a. a. £). 9h\ 15): „2)enn

roenn meine 33erfid)erungen, bie id) bir münblidj in ©egenroavt beiner

SDJutter au§ ber £iefe meines $ergen8, mit ber größten 21ufiid)tigfeit

madjte." — %m „23erfd)ireuber" ftefyt SImalie (ift biefer D^ame eine

pietättioöe Söibmung für ba3 frübtierftorbene £öd)terd)en be£ 2)id)terä mit

ßutfe ©leid)?) in äb,nlid)em SBiberftreit roie Sotterjen jroifcrjen bem 33aron

^•litterftein unb gtottroell, bem if)r Söater, ber ^ßräftbent, bie £>anb feiner

Softer oerroeigert rjat. (5§ fommt ;mm 2)uetl gmifd^en beiben iKeben*

bullern, unb Staimunb ift e§ toor)!, ber b,ier mit f^fotttDeH auöruft: „D
©tarrfinn eine§ alten 9J?anue§, roa§ rufft bu bod) für Unglürf auf fo

Dieter Sftenfdjen §aupt!" 2lmalie tjat glottioefl gelobt, iljn niemals ju

tierf äffen unb befcfytiejjt, mit if)m ju flietjen; ber !£reffrjunft foü eine

alte Äapeüe fein, reo fie früher fd)on öfters jufammenfamen. ©elöbniS

unb Äaöeüe, ba§ Hingt un§ befannt, mir erinnern un§ a\i$ 9iaimunbS

Seben jener SWarienfäule, mo bie ßiebenben einanber Jreue fctjmuren unb

ju ber Siaimunb nod) öfters binöilgerte. ©o geigt fidt) quo) im legten

2)rama 9taimunb§, nidit juletjt in ber SlbfdjiebSfgene 6b,eiiftanen§ tion

^(ottmell, morauf fd)on (Eaftle fyingemiefen tjat, mie ftarf tierfönlidje 53er*

rjältniffe in bie Dramen 9taimunbi tierroebt finb. ^ub.rmann t)nt fidt» burd)

feine aÜ3ufd)roffe ©inteilung barum gebracht, biefen 3ufawtmen^ängen

überall nadjgugefjen. Unb bod) märe e§ für SRaimuub fer)r inid)tig, aüeS

^nbitiibuelle auS ber reichen Xrabition möglid)ft b,erau§äufd)älen. Sinige
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Angriffe be« 53erfaffer8 fallen ftörenb auf, ebenfo ftiliftifdjc (Sntgteifungen.

35abei geigt er aber nmber fein üblcö 33erftänbni§ für ben Siebter, fo öafj

in biefem <Sdjriftd)cn mandjeä bem 2Bert nadj UngleidieS nebcnetnanber=

ftet)t. ^m ganzen ift tnefjr ber gute SBitle gu loben, ein in feinen 2ln=

fangen fteefen gebliebener i>erfucf) eineö noeb, nid)t ausgereiften früh, ber*

ftorbenen ÜWanneS.

Söruf n er grifc, gerbinanb 9iaimunb3 ßiebeäbriefe. S33ien 1914.

3)?. ^erteS, K 6.—.

(Sine (Sammlung ber biSfjer beröffentlidjten 33riefe SRaimunbS an

£oni SBagner, foiuie je ein 33rief an itjre üftutter unb Sdjroefter $a*

roline, in ungefüllter unb genauerer gorm, a!3 fie bereits crfdjicnen 1
).

53on 3niere ff e «ft °' e 2Biebergabe cine§ SDcmiaturbilbeS bon £oni auS

bem 23efi(j ber grau Aonea.cn, be§ einzigen nunmetjr ber 2Iügemeint)cit

jugängtid) gcmadjten 33itbe§ be§ feltenen 9)?äbd)en§. 3'" 53ergleid) mit

ber fofetten ßuife ©leid}, ber grau be§ ^idt)terS, roirb man fie bielteidjt

etroaS Ijauäbarfen, {ebenfalls nidjt gerabe fdjön finben.

©djlag ^ermann, 2)a§ SDrama, 2Befen, Sfjeorie unb Sedjni?

beS 2)rama3. ©ffen (SRuljr) [1909]. grebebeul u. $oenen.

Tl. 4-— (geb. 9Jc. 5'—).

@iu Setjrbudj Ijaubtfädjlid) nadj ben Stegein unb Sluroeifungen bon

SlriftoteleS, ßeffing unb grerjtag; fefjr roeitfdjroeifig, oft in fomifd) mir*

fenben, bombaftifdjem £on. SBiffenfdmftlid) fmt eS feinen Sßert.

(Sdjinbler Kamill, ©ie Üedjnif beS 2Iftfd)luffe3 im neueren

txutfdjen £>rama mit befonberer 33crüdfid)tigung beS

adjtgeljnten 3ar,rl)unbert£. ©erlin 1912. SWetyer & SKülter.

ÜJc. 2-40.

3)a§ 23udj ftütjt fidt) in ber grage be£ 23üfjnenborb,ang3 im njefent«

liefen auf bie Unterfudmngen ^ßeterfenS. Sei ber SBefbvedjung ber 2Xft=

fcr)tüffe bermift mau ein orbnenbeS ^rinjib. (Sie r)ätten entroeber oon

ber ptyd) ologifd)tn (Seite au§ bet)anbclt ober bramaturgifdj-tedjnifd} irgenb*

roie eingeteilt raerben foüen. 2ftit einer bloßen 23eifpielfammlung ift nidjt

biet gebient. £. b. Äleift fud)t man' oergebcnS. Unb bod) märe bie ©igen*

tünilidjfeit, bafc fiaj ein 3)id)ter beS neunzehnten ^afjrfjunbertS, m oeot

ber 2lftborrjang fdjon eingeführt mar, noeb mit Vorliebe ber allen £edmif

bebient, bie 53üf)ne beim 2Iftfd)tufj ju teeren, getuifj erroäfjiienSnjert ge«

4
) (Sin S3rief SRaimunb§ an Cotte SSagner befanb fid) im 9?ad)fat3 @ridj

©djmtbtS unb ift am 19. SOcat 1914 in SBertin bei 33ve3lauer »erfteigert morben.
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rcefen. 3a tfleift fd;rcibt fogar im ,,$rinj öon $omburg" am ©djlufc

ber ©cfängni§f$ene be8 4. SlfteS ein ,,2lHe ab" öor, mieroof)! bod) ber

$rinj im ©efängnis öerbleibt unb bie ^üufion beS ©cfangenfeimS burdj

fein SIbgefjen emöftnblid) geftövt mürbe.

ißüdjncr 5lnton, 3 U Subroig 2tnjengruber§ ©ramatedjnif.

©tefjener 3>iff. ©armfiabt 1911.

©er S3erfaffer ergäbt un§ öon mandjem, öon Slujengrubeti ^ßrjan*

tafle, öon ber äußeren Statur in feinen SDramen, öon ben ßfyarafteren,

SBertoenbung ber 2D?ufif ic. 3)od^ ift ba§ meifte bem aufmerffamen ßefer

ber jDic^tungen roor)t fdjon befanut geroefen, fo roenn Südnter im Kapitel

„Slftanfang unb Slftfdjlufj" entberft: „(Sin anberei, ba$ bei ber 23etiadj*

tung ber Slftenbcn öon Sln^engruberS 2)ramen auffällt, ift, bafj ber

2)id)ter gern mit einer ftarfen Sßtrfung abfdjliefjt." Dber: „23on fjoljer

©tymbolif ift ber ©djfufj be§ erften SlfteS öon „£a§ öierte ©ebot" :

2)ie Familie ©galanter ftöjjt an auf ba§ Sßofjt be§ ©obne§, ber jc&t

ben bunten Stotf tragen foÜ: fein ©la§ jerföringt mit fdjrillem Älang."

3um ©djfufj fragt man öergebltdj, mie ift eigentlich, bie £edniif Singen*

gruberi, mie ift bie ©truftur be3 3)ramaS, roa§ ift baä ©barafteriftifdje

an feinem ©djaffen? 2)aöon fjören mir nid)t§, unb bei ber rein äu&er«

lief) nadj lanbläufigen ^Begriffen befcrjreibenben 9)ietf)obe be3 33erfaffer§ ift

ein anbereS 9tefultat ntcrjt gu errcarten gemefen. ©dmbe, bajj fid) 35üd)ncr

nidjt neuere $erfudje, in ben 33au eines ÜE>rama§ einjubringen, gunufce

gemadjt b,at! prüder, ber am§ feiner SBergcffenr)cit fjcrüorgegogen roirb,

fdjeint nadj ben groben ein redjt menig talentierter 2J?ann genjefen

3U fein.

©öiefj Dtto, SDte bramatifdje §anblung in 8effing§ „(Smitia

©alottt" unb „Sflinna öon SBarnfyeltn", ein ^Beitrag jur

£edjnif be§ $rama§. #afle a. ©. 1911, 2ftar 9?iemeöer, S3au*

fteine gur @eftf)irf)te ber neueren beutfdjen Literatur, berauSg. ö.

ftrang ©aran. S3b. VI. 2K. 2-4Ö (geb. Wl. 3—).

9?adj ©aran§ 2D?etr)obe unterfudjt ber SSerfaffer in ©jene unb 2lft

ein £>anblung!eteifdjen umö anbere nad) feiner Sübijängigfeit öon ben öor*

r)erger;enben, alfo fyauötfädjlid) mie bie (Sreigniffe auö einanber folgen.

2)ie fteinften ©tücfe fjei^cn äftotiöe, bangen fte nad) ©runb unb fjolgc

jufammen, ©lieber unb $ette. ©o fommeu mir gu größeren unb Heineren

3nfamment)ängen, bie a(§ jgaupu unb Sftebcnfäben begeidjnet roerben unb

gu einem ©cfledjt öon ^auötfäben, ba§ bei „Smtlia" eine ungemein

ftarfe ©efdjloffen^ett aufmetft. üttit Stecht befdjränft ber 33erfaffer biefe

üttetfjobe auf ba§ „3telbrama", b. i. ein 35rama, baä einen auf einen
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3ielpunft geriditeten tf'ampf barfteflt; ober ourf) für ba% 3ictbrama er*

ttjetft fie fid) al§ ungureidjenb, tk märe notmenbig geiuefen, aud) auf ba§

33crr)ättni3 ber Sftebcnfäben ju ben £auptfäbeu unb ben iiifjaltlid)en 3" s

fammenljang eingugeb/n, fdjlteßlidj audj bie ^rage, ob bie ^llufion g e
,

hingen fei, när)cr gu befpvedien. £pieJ3 befämpft bie 2lnfid)t, baß bte Drftnas

fjenen in „(Smtlia" (im ©egenfafc gu ber 3iiccautfgcne in
lf
2ftinna oon

33arnl)elm") nur Spifoben feien, weit bie Unterrebung ber Drfina mit bem

alten Dboarbo ben 2Iu§gaug bc3 2)rama3 entfcb/ibenb beeinflußt. 35ie§

lefctere ift ja groeifelloä ridjtig, aber bie gange ^paublung giuifdjen bem

^ringen unb ber Drfina läuft eigentlich, nur neben ben auf bie ©e-

ttmmung ber (Smilia gerichteten £>anblungen, ben £>auptfäben; gumal

beibe ^anblungen in bor (Srpofitiou nur in einem fdjeinbaren Äaufal«

toerr)ältni3 fteljeu. ^a IV, 7 fveujen fie fid), bie (Sntfjüflungen ber Dr=

ftna gehören beiben .panblungen an. 2Bie auSgcflügelt ift nun biefe§ 3U '

fammentieffen! 35ic Slnfunft ber ©räfin erfdjeint beftenfaQS bem ßefer,

nidjt aber bem 3"f^ auer & 011 0Cl' ©£pofition fjer motioiett. 3uföH'9

fommt fie im 33orfaal mit Dboarbo gufammen, zufällig bleiben beibe allein,

ba außer SDcarinelli niemaub ba ift, ben alten ©alotti angumelben. (Statt

baß ber fonft fo geroanbte SDcarinelli bie Unterrebung ber beiben, benen

ber IJSrtng fo übel mitgcfpielt r)at, um jebeu $rei<§ tierfyinbert, begnügt er

ftdj, bem Sllten gu uerfidjern, bie Drfina fei öerrüdt 2Bir fjaben nun

folgenbe§ 23ilb. (Sine com ©pielen abgegroeigte §anb(ung mirft in ber

^olge auf bie ipauptfjanblung ein. !3n biefem 2Bufung3moment gehört

fie audj ber ^auptljanblung an, in ifjren früheren (Stabien, bie aber ber

SDcotioierung falber nidjt auSgelaffen merben fönnen, läuft fie nebenher.

(So fommt tB, baß fu einmal al§ (Spifobe, ein anbermal al§ SSeftanbteil

ber ^auptfjanbluno. aufgefaßt roirb. £atfäd)lid) feljlt ein organifdjer 3" s

fammeiifjang unb bie Drftnatjaublung burd)brid)t bie (Singaf)! be3 ^aupt-

fabengefledjte§. 2Diitt)tn ift felbft in biefem fo fonfequent ausgestalteten

3ielbvama bie ©infjcit ber ^anblung nidjt geroafjrt. 3,üar umgebt ber

SBcrfaffer biefe3 SRefultat, inbem er unter „^anblung" nur ba§ ©efledjt

ber £auptfäben Derfteljt. ©3 gehörte alfo bie Dvftnafgene mit 2lu§nab,me

Don IV, 7 nid)t gur „ofjanblung", obmob.1 biefe ©gene ja erft burd)

bie Dorb,erget)enben t)albroeg3 iljre Seredjtigung befommt. 2)a§ ifi feine

glücflidje ^luffaffung.

Unb bod) fül)lt man, menn audj bie fogenannte ©infjeit burdjbrodjen

ift, baß bie Drfinafjenen gur Smilicr^anblung bagugefybren. S'ctdjt bloß

Dboarbo, fonbern fjauptfädjltd) ber 3uf^ auer f ^ barüber aufgeflärt

merben, wie ber ^ßrtnj eigentlich liebt, mie er feine ©etiebten medjfelt. @ä
fönnte ja fein, baß man bem jugenblid) impulftücn dürften al§ ®egen=

partner beS tt\x>a§ l)ölgernen ^[ppiani noc§ einige ©t)mpatf)ie bemaljrt.

3)iefe momöglid) üollenbS ju jerftören, bie 9?atur beS ^rinjen gauj gu

enthüllen, bagu fmb bie Crfinafjenen ba. (Sä finb ftarfe einb^eitlidje 3 Us
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fammenfyänge toort)anben, auf bie ber JBerfaffer gar nidjt eingegangen ift.

2ßir tjaben e£ mit einer erweiterten (Sintjeit ju tun, bie beiben £anb=

lungSfomplere bereinigen fidj ju einer t)ör)eren inhaltlichen ©infjeit. Sie

Crfinafjencn ftnb für ben (Snbjioecf beS ©ramaS ruof)l ebenfo midjtig

roic bie ^arricibafjene im „Seil", bie SRiccautfjene in „SDJinna oon

23arnr)eim". £>aß ber 2>erfaffer bie lefctere uad) feiner 2ftetr)obe als be=

langlofe (Spifobe auffaffen muß, $eigt beutlid) ben Mangel feiner Unter-

fudmiigSroetfe. 2)er @lücfSrittcr IHiccaut ift baS ®egenftücf gum ebenfalls

in 92ot geratenen £ellbeim, fein ©rfdjeinen barf ebenforoenig nrie baS

beS ^arriciba bei ber 21uffüf)rung wegfallen, Wie benn ber leitete, foroeit

mir befannt, aud) in ber Stelleinridjtung Q&. Hauptmanns feinen $lafc

behauptet t)at. %d) tjabe über btefe $lrt oon (£inf)eitSmöglid)feiten

an anberer ©teile x
) ausführlicher geljanbett unb uenoeife t)ier nur

barauf.

Sei ber 3^09* nad) ber Ditseint)eit r)ätte bie Slrt, rote tt)r ßefftng

in „Smilia ©alotti" möglidjft nacrjjufommen fuchst, närjer befpiodjen

werben foflen. ^nnertjalb eineS SlufeugS ift fie überhaupt gewat)rt, bit

legten 3 2(ufgüge fptelen an ein unb bemfelben £>rt. 2Iber baS ift nur

um ben 'IßreiS gefd^er)en, baß bie SBiiltlidifeitSillufion, meuigftenS nadj

unferen heutigen Gegriffen, einigermaßen leibet. £>aS SBorgimmer, eine

2lrt 23radjroaffer, ift mit SluSnatjme beS 1. SlufjugS ber üftittelpunft ber

©reigniffe. (Schott ber 2. Slufjug fpielt in einem Sßorfaal, unb maS
fommt bort alleS gufammen ! ©er ©pi^bub Slngclo unb bie ,^>evrfcr)aft beS

§aufeS; unangemelbet Slppiani, ber (Smilia ntd)t im Sßorgimmer Der*

mutet; Sftarinetli, ber ju Slppiaui will unb erfahren Ijat, baß biefer bei

ben ©alottiS ift. 35or ber Unterrebung ber beiben muß bie ©ante beS

£aufeS ber IDrtSetnrjeit willen baS 3immer ßerlaffen, ftatt baß fid) beibe

oon ber §auSfrau üerabfdjieben unb ftd) jurücfjiet^en. 2lu5 bemfelben

©vunb wartet ber alte ©alotti im 6. 2luf§ug, nadjbem er enblicb, (£r=

laubniS befontmeit b,at, feine STocrjtcr gu fet)en, mit 9?ufje im SBorfaal,

ftatt ungeftüm, wie er aud? ton il)r benfen mag, gu it)r ju eilen. (SBerfudj

einer 9ftotiüicrung im 6. auftritt: ©ntilie ift t»ielleicr)t beS DpferS, ba§

itjr 2kter für fte bringen will, nidit wert. Cboarbo will baooneilen.)

©igentlid) muß man bei all biefen (Situationen SefftngS ©djarffinn bewun=

bern, fid) aber aud) flar fein, baß btefe ßünfteleien gu einer gewiffen

©teiffjeit beS SDramofi baS irrige beitragen.

£ro(j ber Ungulänglidjfeit ber Unterfud)uugSweifc ift biefe Arbeit

nicöt unerfreulid). @§ ftedt oiel Slusbauer unb et)rlid]C§ ißeftveben brin,

unb oielleidjt rotrb fic§ einiges oon biefer SDtettjobc, toenn fie oerüollfommt

roirb, für är)nlidie 33etrad)tungen als brauchbar erioeifen.

i) 5perger, (Softem ber bramatifdjen Sea^nif. SBetmar 1911, ©. 64 ff.
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gür bic Unterfudjungen bramaturgifd)=tccfmifd)er %xt einzelner 2)id)ter

futb jroei 9iid)tungen ttipifd) geworben. 3)ie einen befdjreiben äufjeilid),

bielfad) »on ($efid)t§punften, bie Ijcute niriit mefyr im SDttttelpunft be3

3ntereffe§ ftcljen, ober fommen non ber f)tftori:'d)en (Bette, mit ber man
bem 2Befen ber bramatifcfjen (Srfdjcinung ja aud) nur äuf^erlidj beifommcn

fann. 2)ie anberen fudjeu mittels eigener 2fletf)oben in bie ©truftur beS

3)rama§ ju bringen unb bie tedmifdjen (Sigeutütulidjfciten be§ X\d)t(x§

ju erfaffcn. 3)iefe Bewegung ift nun noch, lange nid}t geflärt, unb bor*

berljanb f)errfd)t in iljr (wo ift bas" aber fjeute nidjt!) ber Äanipf um
bie üftetbobe. (Setbft bie einzelnen SDiettjoben finb nocü ju wenig aulge«

bilbet, unb üieUetdjt wirb ficrj aud) eine einige a(§ un^ureidjenb erweifen.

j£ro{3 biefen Mängeln halte id) baS Söeftreben btcfev 2Begfudjer im aü-

gemeinen für rid)tig. 9cur fo werben wir einmal ju einer ®efd)idjte be§

bramatifdien ©tili fommen unb ben fdjwierigen ^ormproblemen näfjer*

rücfen. 35ie bisherigen 53etrad)tung§roeifen bringen uns
1

nid)t weiter. ttn=

geachtet taufenber 33üd)er, bie über ©oetfje unb ©cftiHer gefd)rieben mor=

ben finb, fragen wir nn<§ nad) wie bor üergebenS: ma§ ift ba§ ©ef)eim=

nis" ber ©oettjefdjen Äompofüion, ba§ ©ruubwefen bon <Sd)iflerg Äunft?
^reilid) finb biefc fomplijierten neuartigen Unterfudjungen nid)t für

23tbliopf)iien unb 8ofalfd)iffaf)rer gefdjrieben, benen fie manchmal gur 9?e*

jenftou in bie £>änbe faden. 2Biberfprüd)e unb einzelne Unjulänglicr^feiten

herauszugreifen, wo e§ fid) um Sftetboben f)anbett, bie wiffeufd)aftüd)eä

9?eulanb erfdjliefjen wollen unb fcfjon teilweife evfdjloffen fyaben, ift na=

türtid) nid)t bie richtige SBeife, ifjnen geredet $u werben. 2Iud) mag bie

angenehme $e3barfeit, bie man an iljnctt bermifst, für einen journatiftU

fd)en Shtifel widjtig fein, für wiffenfdiaftlidie arbeiten ift fie wof)l nid)t

entfdjeibenb. (Sin Meiner Äreis" bon ©leidjftrebenben fjat fid) trofc ber

mangctnbeu allgemeinen £eilnal)me bon bicfem neuen 2Öeg nidjt ab=

fdjrecfen laffen. Qljnen fei ein fjerjlidjeS ©lücfauf jugerufen.

$rag. SIrnulf Ißerger.

"5Trtd)d(öten.

3Iu8 bem Sericbt brr „2)eutfd)en Jtommtf fion" bei ber fgt. ^reußifcfjen

Slfabcmie ber 2Biffenfd)aften über baS ^atjr 1915 (©ujung$bend)te 1916. IV, V,
VI, ©. 139) beben wir fjcrbor: 2)ie ^nüentarif atton ber beutfdjen §anb»
f ct)r

i
f t ert be« iDitttelalter« ergab an §anbfd)riften ber neueren 3ett f°**

genben Quwadji: ©djtueij: in ber §anbfd)riftenfammhmg ber öfonomifd)en

©efeüfdjaft |u g-reiburg t. b. ©djtueij überwiegt bai §iftorifd)e unb in 21b«

fd)riften öerfd)iebener §änbe bie ©einer Sfjnmif öon ffionrab Sfuftüicj^- 2(u««

jüge au§ ber Sbrontf bon granj 5Ritbetta (1472—1570), wa^rfdjeinlid) bon ber

§anb be5 ^ifotauS bon Sßonte; eine 3ürid)er Sfyromf bon 1511. — Slfaß:
©tabtbibtiot^ef ju (Strasburg: 2D?eifter (Scf^artS SBieberaufteben befunbet ftd)

in einer Stbfdjrift feiner ^ßrebigten au§ bem 18. 3i^rt)unbert. SBaUljerS «StraB»
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burger ßljronif (17. 3abrf)unbert) war fdjon befannt, bagegen ift bau ,,5Rei8»

Journal" ftol). (Sbert 3 e
fc
ncr? (1677—1732) nod) uidjt au§gefd)öpft tnorben. —

Seopolbinifdie 23ibliotl)ef in Überlingen: Unter ber mehrfach, üertretenen fjiftori«

fdjen Oitaatur finbet fid) eine §anbfct)nft öon güetrerS „(Sfyronif Don 23aöern".

©in „©djaufpiel SSöbmtfdjer Unruljen" in 11 Sitten beljanbelt (Sreigniffe ber erften

3ob,re be« ©reifjigjäljrigcn ffriegeS (2lbfd)rift au8 bem Ghtbe be* 18. Slahr«

b,unbert$). — 23atyern. SDcündjen: ßgl. SSibliotfjef: ein burd) [eine 2Jiiniaturcn

mertöolleS ©ebetbud) beS ©rafen ü. jtb,urn (16. ^a&A'founbert). — ©chjeften:
©reSlnuer ©tabtbibliothet: Slufjer @elegeiu)cit§poeftcn beS 16. unb 17. 3abr*

fmnbertS erfdjeinen in einigen SobiccS Soijenftein, £>offmann§n)afbau, Slbfdja^,

Sljriflian ©röpbiuS. ®od) aud) t>a$ bcutfdie Stnrdjenlteb unb ba§ beutfdje ©rarna
(in ber 3Jcifd)form (atetnifdjer unb beutfd)er SSeftanbteile) ftnb in 3af)lreid)en

£>anbfd)riften be5 17. ^nb,r^unbert§ gut öertreten. Sa§ lateinifdje (SpoS um 1650

fteöt ftd) geifllid) unb meltlid) bar in bem ,,Sanctus Sebastianus" be§ gran»
|i§faner§ 3' c 3 en^ e 'n UK0 m bem „Sabathus sive ölesia" be<§ ^ranji§fu§

gaber. Slbgcfefjen öon jatjlreidjen, bem (Srforfchcr ber fehl eftfeben §eimat§gejd)id)te

roertöoüen Siebern, Äalenberctntragung<n, Sijronifaufäcidjnungen harren mehrere

Ijanbfdjriftlidje Kataloge älterer £)anbfchriftenfammlungcn eingehenber 93etrad)»

tung: fie öerjeidjnen nod) mand)e SBerfe, bie um 1700 erhalten »raren, je^t aber

öerjdjoüen finb, unb finb überhaupt für bie ®efd)id)tc unferer neueren £>anb=

fdjriftenfammlungcn gerabefo unentbehrliche Sßegtueifer in bie mittelalterlidjen

SBibliotfjefSfataloge für bie alte 3eit. 2lnf jafjlreidje „©üntbertana" ber ©tabt-

bibliotfjef begießen fid) ^inmeife. — gürfilict) ©djjuarjburgifdje 2anbe§bibliot£)ef

in <8onber§f)aufen; ber Sßergletd) be§ „Oodjammerfcben 2ieberbud)eS" mit bem
Sertabbrud in ben 3<*l)rbüd)ern für mufifalifd)e Sßiffenfdjaft 1863 trug einige 58c»

ridjtigungen ein. — 93 erlin: §anbfd)riftenb'eftänbe beS £>errn SIntiquarS 9ttartin

SSreSlauer: sJcäljere Unterfudjung öerbient ein al§ „Magnanimitas Reuchlini"

bezeichnetes, mehrere ©eitert umfaffenbeö ©djreiben (Slnfang be§ 16. 3al>rfjutt«

bert§), in bem mie gur SRache für bie „Epistolae obscurorum virorum" ein

S)ominifaner (?) unter bem ©djein ber §reunbfd)aft ben berühmten $umaniften
öerfpottet. 2lu§ ber gleirfien Qt'xt rührt bie 3ufammenftellung ber „^nterlafener

Canbfafeung, alte unb neue (1260)", roeldjer SBorreben ber ©edelfdjreiber ober«

barb öon jftümlang unb Ulrich, SBolff ^u 93ern beigegeben finb. 2)er Sftitte be§

16. gatyr^unbertS gehört ein biötjcr nod) nidjt befannteä „®(aglieb" auf bie 23e»

lagerung öon SJiagbeburg (1561) an. SlKerlei militärifdje Slufjeidjnungen bietet

ein ©djreibfalenbcr öon 1705, in ben öon fbäterer §anb um 1740 beutfdje

SBerfe (mie „©olbatenlob", „granjofen im 5Reid)", „Sluf bie £otenfoöfl)ufaren",

„ßob teöenl|itler«" u. a.) nachgetragen roorben ftnb. (Sin nur jur bßnbfdjriftlic^en

Verbreitung beftimmteS, bisher nidjt benü^teS ©djriftdjen OaöaterS ftetlt fnapp

bie mid)tigften feiner pb^fiognomifdjen Siegeln sufammen unb erläutert biefelben

an bem 33eifpiel be§ älteren Sßitt. — 2)ie ©efarntjab^l aller £3oIibe|d)mbungen,

bie bisher für i>a§ 2lrd)iö geliefert morben finb, beträgt nunmehr 9365. —
3Ib,einifd)e8 SBSrterbud): 90.000 3 ettet fmt) binjugetreten, fo bafj ber ©e«

famtbeftanb 990000 3 ettel oufweift. 1495 gebrudte Sänbe finb öerjettelt. —
§effen-9?Qffautfcfje§ SSörterbud): runb 10.000 neue Qetttl eingelaufen,

©efamtjafjl ber 3ettel 82.000. — ^reußifcbeS SBörterbud): 2)ie ißerarbeitung

ber gebrudten proöinjiellen, in^befonbere ber munbartlidjen Literatur warb ge»

förbert. @in Sftanuffript öon 21. Sreidjel, Siadjtröge ju grifd)bier§ Söörterbud)

umfaffenb, bradjte bei ber Verarbeitung 7000 3 etteI - SM ber Verarbeitung be§

auf bem ßönigSbrrger ©taat«ard)iöe befinMidjen 33riefard)iö§ be§ ©eutfdjen

OrbenS mürbe begonnen: namentlid) bie @inual)me= unb SluSgabenöerjeidjniffe

ber OrbenSbäufer au8 bem 14. unb 16. 3af)rf)unbert lieferten mand) intereffanteS

Söort au« ber $eutfd)orben§fprad)e. — 3entralfammeipelle be§ 3)eutfd)en

2Börterbud)8 in ©öttingen. 3)ie (ärjerptoren lieferten 39.000 neue Belege ?
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an bie SERttarbeiter mürben runb 22.000 S3elege geliefert. — Aber baS 3af)r

1916 (©ifcungSberidjte 1917, II, III, IV, 6. 76 ff.): ^nbentarifation bcr beut»

fdjen §anbfd)riften be§ Mittelalter«. Unter Den §anbfd)riften ber Öfonomifdjen
©efettfcfjaft ju greiburg in ber ©djiceij finben fid) t)iftorifcfje Cieber ©atat*
famt ©egenliebern, aufjer ©d)itting§ Sfjromf ber S3urgunber!riege 23altl)afar

©tapferS 53efd)reibung bc§ ftappeler Krieges Don 1531 in ipätcr 2lbfd)rift.

WäbcreS ©ingefjen berbient eine beutfdje Überfettung ber ©rifetbiS beS Petrarca.
— Unter ben Mündjner §anbfdjriftcn tjebeu nur ein beutfdje§ ©ebetbud), ur»

fprünglidi im SBeft^ ber ßatfjarina Muffet bon öfdjenau (geb. 1477) fjerbor. —
©tabtbibliotbef unb ©tabtarrf)ib in ©trajjburg i. (£.: 3m Öanbbud) 3- ®-
SlbelS (1659) ftub beutfdje SReime unb ©prüdje aud) älterer $tit berjcidjnet.

Sin ^JaSquiQ in beutfdjen SReimen auf SSifdjof Oeopolb bon ©traßburg ftammt
au§ beut ^aijxt 1610. 2tud) bie SBencferfdjen ©ammlungen im ©tabtardjib er»

gaben einige fjiftorifdje ©ebidjte. 2Iu§ ber fpäteren 3 e i* maren elfäififdje 2)id)«

tungen, aud) Sabateriana, ju beräeicfjnen. 9lu§ ben beutfdjcn £>anbfd)riften ber

©traßburgcr bifdjöftidjen 23ibtiotl)ef ift ein „(ähilbin ^ßaffionat" (16. IJabjfyunbert)

ju ermahnen. — 3n ben neu befdjriebenen ,f>anbfd)riften ber $}re§tauer ©tabt*

bibtiottjef übermiegen tateinifd)e ©efegenfyeitägebidjte beS 16. unb 17. 3abr«
tiunbertS probinjieöer ^erfunft. — $gl 33ibtiotb,ef in Sevlin: ein 35u^eub
Sobict« be§ 16. ^afu'bunbertS; bor altem tjanbett e§ fid) t>a um potitifd)=fatirifd)e

unb gciftlidje ©ebidjte aus ber S'kformationSjcit, baneben um ^Jrofatraftate,

meltlidje Cieber (ein Sieb bon ben gtötjen gol. 931, ein CiebeSgebidjt gol. 755)
unb bergteid)en S'leinliteratur, aud) einige Jauaterbanbfdjriftcn mürben turj Der»

jeid)net. £$n ber Sammlung Öipperfjetbe be§ iBertiner ffunftgemcrbemufeumS
jeb^n ©tammbüdjer beS 16. unb 17. igabrljunberts. — SRom: eine beutfdje Über-

fettung oon ßiceroS „De officiis" bom ^aijxc 1472, beren SScrfaffer bisher nidjt

feftgeftetlt merben founte. ©ob. 5l5at. 9?eg. Cat. 507 bietet bie ffiönig§tod)tcr bon
grantreid) Don £anS b. 93ü fj

e

I in fateinifrfjer ^rofa bar; ifjr Überfetjer ift ber

3urift SuftinuS ©öbfer, ber juteljt im SDtenfic ber ©tabt grantfurt a. M. tätig

mar unb 1567 ftarb. — Gsinige bom ©djulrat 25r. ^v\\} SonaS jnr Serfügung
gefreute 3(uftu§ Möfer«33rtefe mürben abgefcfjrieben unb öen ©ammtungen für
eine tünftige 2Iu§gabe einberfeibt. — ©euffert bertdjtet eingefoenb über ben

4. 23anb ber erften Abteilung bon 2BielanbS gefammetten SBerfen. — 25er

Slpparat be§ 9ibeinifd)en SBörterbudjeS jäf)lt jetjt in 266 Säften j« 4000
3etteln runb 1 SERißioit 60.000 3ettef ' moüon 70.000 im 5Bcrid)tejab,re neu b,in«

jutamen, ber jum §eff en«9?affauifd)en Sßörterbud) über 102.000 rebi«

bierte ober fombinierte 3 ettc^ öer für ba§ 5ßreufitfd)e SBörterbud) 200.000
3ettet. — 2)ie 3 e ntralfammetftette be8 2)eutfd)en 2Börterbud)e§ in

©öttingen b,at runb 88.000 S3etege neu aufgenommen, 24.600 53elege an bie

Mitarbeiter geliefert, 584 ^Belege für Mitarbeiter ergänjt. 3m 3)rucf befinben

fid) im ganjen 8 Sieferungen, roobon 53b. X, III. Oief. 2 (Sto) ftiemtid) mett bor-

gefdjritten ift.

25a3 Oiteratuvmiffenfdjaftlidje ©emiuar an ber Uniberfttät Äiel
beröffentlidjt fotgenben Slufruf: 2)a§ ©eminar bereitet in feinen neuen Räumen
einen eigenen ©aal für §eimatliteratur bor. S3eabftd)tigt mirb ein §eimat-
ardjib unb eine ^eimatbüdjeret at8 titerarifdjer ©ammelplatj be§ nieberbeutfdjen

©eifte«leben§. ©djon fmb burd) §anbfd)riften unb 3)rucfe Slnfäfee genommen,
um auS alter unb neuer fttit bie literarifdjen ©djöpfungen SftieberbeutfdjIanbS

in ber b,od)beutfd)en ©d)riftfprad)e mie ber Munbart nebft bem Material für iljre

miffenfd)aftlid)e ®rforfd)ung ju fammeln. 3um ooHftänbigen 2Iu§bau biefer 21b«

teitung, b. i. jur (Srreidjung eines gugängtidjen Citeratur» unb Sulturfdja^eS ber

nieberbeutfdjen ©tämme, bittet ba8 ©eminar um bie Unterftütjung aller g^^nbe
einer ftammb,aften bcutfdjen ßultur, insbefonbere ber gamilien bon ©intern
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unb ©djriftflettem auS nieberbeutfdjen ©auen. (Srroünfdjt ftnb S8ücf>er tüte merf'

roürbige ginselbrude bon nieberbeutfdjen Serfaffern unb über fte, norbbeutfdje

Zeitschriften bon ©tammeSart ober ^ßrobinaialgeift, für baS Slrdjib b,anbfd)rift=

liehe 9iad)täffe bereinigter ©djriftfteüer unb Jpanbfdjriften berborragenber lebenber

©idjter, außer ben 2)td)tuttgen felbfi aud) Sriefc bon, an unb über bie SBcr=

faffcr, fdjlicfjlidj Sitten jur©beatergefd)id)te. 9?eben jufammenbiingenben Stiftungen

ftnb einzelne 3 u ft>enbungen foldier 2lrt ftetS roittrommcn. Familien, bie ibre

literarifdjen ©d)ä£e für biefe Sammlung unb ©rforfdbung jugänglid) macfjen,

aber ftd) ihrer GrigentumSredjte nidjt jugunflcn beS ©taateS entäußern motten,

föntten mertbotte fmnbfdjrifren unb feltcne Srucfe beut ©eminar in 3Sertt>at)rung

geben. 2>ie $etmatabteilung beS ©eminarS fott in erfter Sirtie ber gorfdjung
unb beut ©tubiutn, aber aud) bcm Slnbenfen in SDJit= unb 9cad)roeIt bienen. ©te
miü inSbefonbere ber Serntcfjtung, beut 3$erfihrotnc>cn ober 3evflattern ber fjanb*

fdjriftltdu'it Urfunben jur Öiteratur 9cieberbeutid)lanbS, ebenfo ihrem 2lnl)eim«

fall an eine unrechte §anb borbeugen, fte aud) bor beut ©chidfal toter ßurio=

fttäten burd) pietätboüc gefdjidjttidje Sßürbigung bemahren.

Corpus Catholicorum. Unter bicfem Xitel plant bie neugegrünbete

„©efettfdjaft jur Verausgabe beS Corpus Catholicorum" als (Srgäitjung beS

Corpus Reformatorum fritifdje SluSgaben ausgemalter fatbotifdjer ©djriftfteder

au5 ben !Jabren 1500— 1563, bejonberS foldjer aus ben elften fahren nad)

OutberS Stuftreten. ©er Slnregcr beS großangelegten Unternehmens ift ber orb.

^Jrofeffor ber ffird)engeidiid)te. fruber in SDcünfter, jetst in 33onn, ©r. 3- ©reDing,
ber ben Slan baju in ber „Sbcologifcfjcn SRebue", 14. ^abrgann,, 9cr. 17 18

auSfübrlid) entmidelt bat. ^Jahresbeitrag ber ©efettfdjaft 5 ffl. ©er ©ubffriptionS«
preis für baS Corpus fofl jäbrltd) 20 M. nidjt überfteigen. Slumelbungen an
$roD. ©reDing.

Monumenta Germaniae Franciecana. Unter biefem ©ttel follen

alle mertbotten $anbfchriften unb fettenen ©rudrocrfe Don gransiSfanerautoren
ober fotcbe öon frattäiSfanifdjem ^nbalt innerhalb beS beutfdjen (Sprachgebiete«

aus SDcittelalter unb 9ceujeit herausgegeben ober neu aufgelegt werben. SJcit

5Rüdftd)t auf baS Corpus Catholicorum bleiben bie Sßerte fird)lid)«polemijd)en

3>nbalt§ ber SfteformationSjeit (1500—1563) auSgefdjloffen. ©enauerc Angaben
enthalten bie granjiSfanifdjen ©tubien III (1916) 2.

<ßrof. ©r. Slbolf §auffen in $rag hat fein umfaffenbeS 93udi über

Johann ^ifdjartS Ceben unb SSerfe Snbe 1915 oottenbet unb fanbte ben

Seft fetner §anbfd)rift an bie S. £>. Sßedfdje SerlagSbudjbanblung (OSfar S3ed)

in SRünchen. 3)er Verleger aber teilte beut SJerfaffer mit, bafe er au* oer»

fdtjiebenen ©rünben erft nad) ftriegSfchluß mit beut ©rüde biefe§ Sucres be*

ginnen fönne.

Sie ©efellfdjaft für (Slfäfftfdje Literatur plant eine »eröffent»

lidjung ber Briefe ber öili Bon Sürfljeim. Um eine möglidjft ooUftäubige

Aufgabe berflellen ju fönnen, roirb gebeten, bie ©traßbttrger UntberfitätS»
unb ÖanbeSbibliotfjef non aüem in S3etrad)t fommenben Material in

ÄenntniS fefcen |u motten. — 5ur i916 fotl eine SluSgabe be8 jRomaneS w 2)er

ftnabenfpiegel" öon Sorg SBifram mit ben Silbern be§ alten 2)rud8 er»

fdjeinen. Sin (Sinjelfd)riften ftnb geplant: Xi). iücau« f, SBrant, ©eiler unb
Säumer, ©tttbien jum 9carrenfd)iff, jur 9caöicu(a unb jur 9carrenbejd)roörung.
— ^. ^aulin, (JulogiuS ©cfinetber a(8 S)icf)ter; 3. Tl. 93opp, ftonrab ^Jfeffel

als ^rofafchriftftetler. — S3on ber SluSgabe ber SBerfe 3ÄurnerS befinben ftd)

bie „üJcüble öon ©cferoinbelSbeim", „©er Sutljerifdje 9iarr", „^arrenbefdjroörung"
unb „©djelmenjunft" unb bie Sergiliiberi'e^ung in Sorberettung, bon ber

gifdjartauSgabe ber „SlmabiS"; bie SluSgabe ber SBerfe ©eilerfl bon ÄaiferSberg
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befinbet ltdj nodj im borbereitenben ©tabium. — gür 191 T t™10 "ne Saifim i' e *

auögabe beS erften 3)rud8 oon 2öimpl)eling§ Germania unb bon 3Kurncr8

Germania Nova borbereitet.

©efellfdjaft ber SBibHop^tten. Waä) bem !£obe öon *ßrofeffor 2)r.

©djübbefopf rourbe 35r. ftonrab §öfer, Oberlehrer am ©opbienftift in SBetmar,

jum ©efretär bcr ©efeH'djaft geroäljtt. Da§ ©efretariat berbleibt junäd)fi in

Söeimar, Granadjftrafje 38. — 211« ^Bublifationen für ba8 %afyx 1917 merben im

fterbft erfdjeinen: 1. 3obann 2Inton CeifemitjenS Sagebüdjer, nad) ben

§anbfd)riften berau«gegeben oon §einridj SDcacf unb 3ob,anne8 Öodiner, 33b. II,

2. £>einrid) Seine, 2)er 2)oftor $auft. (Sin Sanjpoem nebft furiofen s-8erid)ten

über Seufel, £>eren unb jDidjttunfl. Hamburg, $offmann & Kampe 1861. 8°.

103 ©eitert im Driginalumfdjlag. iDcit einem 9?ad)ioo:t Don ©el). §ofrat ^ßrof.

2)r. OSfar Sßaljel. 3. Äatalog bcr S8tbliott>cC ©djübbefopf mit einer ©iograpbie

unb ©d)rtftenoerjeid)ni§ Sari ©dnibbefopfS, c erfaßt oon Sonrab £>öfcr. 4. 3abr»
bud) ber ©efetlfdiaft ber bibliophilen für 1916/17.

«fabemifd)e £ant = 2(u3gabe. ©er 2tbfd)tufj öon SBanb IX ber Serie
fann roabrfd)einlicfj erft nad) ^riebenSfcfjlufj herbeigeführt merben. Sion bem
9ceubrud ber SSerfe ift 23b. VII fertiggefteüt, er mirb borau§fid)t(id) nod) in

biefem Sfabj ausgegeben merben. Son bem Sieubrucf ber SBriefe ift ber erfte unb
jroeite 93anb (X unb XI) abgejdjloffen, ber britte 23anb (XII) naljeju brud«

fertig. 23om bierten 23anb (XIII, 2Inm. unb 9iegifter) bot ber 2)rud begonnen,

33b. IV be§ banbfdjrifttidjen WadjlaffeS (XVII) ift in 3>rucf.

25ie ^Bereinigung ber g-reunbc oeS ©oetbeljauf e8 in SZBeimar
plant einen roiffenfdjaftlid) bearbeiteten Äatalog oon @oetI)e8 ^rioatbiblio«
tfjef, eine 2Iu8gabe ton ©octb,e8 Sanbgeidjnungen, bie §erauägabe bon ber*

fdjiebenen SIbteilungen feiner ©ammlungen.

i<rofeffor 2)r. ÜJcinbe«<Bouet entberfte in SBarf djau 20 S3riefe ©^riftiart

©ottfrieb fförnerS: 8 an feinen ©of)n £f)eobor, 7 an ©djiller, 3 an

ben ibm befreunöeten 23erlag«bud)b,änbler griebrid) ^ßartbeb unb 2 an feineu

Sßetter griebrid) 23euebitt 3Beber; ferner einen ©rief beS berliner l'ogen»

meifierS ftansler an SDxtnna ßbrner. 2)te ©riefe mürben für bie ftabtifdjen

©ammlungen SreSbenS ermorben.

2)en 2Jcitgliebern ber ©efellfdjaft ber greunbe ber ©eutfdjen
©üdjerei in Oeipjig mürbe al§ 3Mre8gabe für 1916 bie „Denffcfjrift jur ©in«

meibung ber 2>eutfcfjen ©üdjerei" überfanbt. 2118 gabveägabe fur 1917 if* bi°

©eröffentlicbuug ber im ©efifc be§ ©örfenbcretnS ber Seutfdjen 23ud)bänbler be»

ftnblicrjen ©öfdjen» Sammlung in 2lu§fid)t genommen, bie ber berühmte Ceipjjiger

33ud)bänbler ©eorg 2>oarf)im ©öfdjen tjintfrlaffcn b,at. ©ie entfjält 866 S3riefe,

barunter fold)e oon §erber, fflopftod, SBielanb, ben beiben ©tolberg, ^Blaten,

©eume, Siecf u. a. 3)a8 3Serf mirb ein oom ©tanbpunlt ber Citeraturgefd)id)te

mie beS s3ud)()anbel§ lebrreidjeS S3ilb ergeben.

grau 2)r. Sb,. ©teinbruefer tn SSerlin-^riebenau, ©tubenraudj«

ftrafjc 9, plant eine ©efamtauögabe be8 S5riefroed)fel§ oon Daniel Sb,obomiecfi
(1726—1801).

2)a§ @rnfi SJtorilj «mbt-ajeufeum iu@obe8berg a. 9t. foO ju einem

9tb,einif djen sJ?ationalmuf eutn au§geftaltet merben.

2Ileranber giorino in ftaffel fliftete ber b,effifd)en ?anbe§bibliotfje!
in fiaffet eine ©ammlung foftbarer ©djriftflüde, unter benen ftd) Urfunben unb
Slutograpfyen, neun ©riefe bon $offmann b. galler8leben, fed)8 bon
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SmonucI ©eibel, fedjjelm oon OouiS ©poljr, 66 Briefe unb Stufjeidj»

nungen ber Brüber ©rimtn, 34 oon SftofeS SDcenbelSf of)n befinben.

3)ie Äommiffton ber 3<*f°& Burcfljarbt»©tiftung, Bafel, richtet an
bteicntgen, bie fid) im SBcft^ oon Briefen, £agcbud)btättem, üftanuffripten, Büb*
niffen, ftoflegiennarf)fd)riften, furj oon Burcfbarbt«@rinnerungen irgenbroeldjer

2Irt befinben foüten, bte angelegentlid)e Sitte, fte £>errn Brof. Sftarfroart

(Seluauftrafje 29, 3ur^) Jur Benüfcung anoertrauen ju motten. Brof. 2)r. Otto
2Nar?tt>art beabftcfjttgt bis 1918, bem Safjr ber 100. SBieberfefn* be§ ©eburt«.
togeS oon Burcffjarbt, eine eingeb,enbe btograp!ji|<$e Sßürbigung crfdjeinen ju

laffen.

Sie ©efettfdjaft für £f)eatergefd)tcfjte bereitet oor: ©opbie ©d)röber§
©riefe an ifyren ©ofyn Süeranber ©cfjröber (©tümcfe), ben Sriefroedjfel §tütfdr)en

Efjartotte 8ird) = Bf etff er unb £>einrid) Caube (SBeilen) unb einen

©ammetbanb: Bermifdjte fleine ©Triften tljeatergefdjidjttidjen 3nb,att§.

Sie Sßitroe be§ Berliner ©rfjriftftetterS 3U^U§ SRobenberg übergab bem
©oetfje« unb ©dHtter=9tri)io in Sßeimar ben fjanbfdfjriftlicfjen ^adjtafj iljre§

©atten, baruntcr Qjntroürfe unb erfte 9iieberfcb,riften feiner Sirfjtungen, fotoie

oiete Briefe oon fjeroorragenben 3eitgenoffen an Um unb oon itjm feibfl.

3ur (Srroerbunq unb ©rbattuug be§ oon 3ob,n £>enrO, SftacfaO, ju«

fammengebradjten Materials ju feiner Strbeit über 2J?ar ©tirner Ijat ftdt) eine

„Bereinigung ber ©tirner*5 reunDe"
gebtlbet, beren ©ajmngen burd) ifyren

©efcfjäftSfüfjrer: Bruno Bernde, Berlin NO., ©lifabetbftrafje 6—6, für jeben

3ntereffenten evljättttd) fmb.

üfteue öfierreidjifcfje SBio grapfjie. Sine Bereinigung oon SBiener

§ifiorifern plant in (Srgänjung be« oeralteten Biograptjifdjen £erifon§ oon
(J. o. SBurjbacf) eine neue öfterreidjifdfye Biographie für ba§ 3a^r^unbert öom
SBiener ftongrefj bi§ auf bie ©egenroart. Sie Borarbeiten leitet Brofeffor

2>r. Stnton 8ettelb>im in SBien XIX., ßart üubwigflraße 67. 2>a§ Sireftorium
ber öfterr. Oeo=@efeüfd)aft fyat befd)loffen eine „allgemeine öfterreitf)=ungarifrf)e

Biograpbie oon ben älteften 3 e *ten oi§ jum gabr 1816" b,erauljugeben unb
mit ben Borarbeiten baju ein Komitee betraut, beftefyenb au§ bem ©ireftor ber

f.u. !. 3-ami(ien«gibeifommifj'Bibtiotl)er be§ 2lb\ ftaiferlaufe8 S)r. 5ran i ©djnürer
at* bem Slntragfteüer unb jur Verausgabe beS ganjen SBerfeS befiimmten SRe«

baftor (Sffiien'fflofterneuburg, SDkrtinflrafje 16), 2)r. SRidjarb oon icralif unb
bem beseitigen ©eneratfelretär ber Ceo*@efettfd)aft Unio.«Brof. 2)r. £fjeobor

ijnnifcer.

3n ber $anbfdjrift abgefäjfoffen am 15. 2flärj 1916, im 6afc am 30. ©ep«
tember 1917.

2>iefe8 $eft enthält al& Seitage einen Brofpeft über „Die Heineren
olt^oc^beutfcfjeri ©pratf)benimäter". herausgegeben oon Stia8 oon ©teinmetyer.

Berlag ber 2Beibmannfo)en 83udb,t)anblung in Berlin SW 68.



gJeutfdjlanb, bev galant xxnb bie f&ütkex.

3Son «bolf 2Bo$tnntl.

(©cfjtug.)i)

Vierter 2tbfd)nitt.

£ur öcf^irßfc bes ^sfams im ^jrieflef b« 3W«tf<$aft uttb

|)i^tung wäjjrenb bes JJettaCters unfetex «ftfafßßcr (ßis jur

Söenbe bes 18./19. Safjrßmtberts).

Grnfter unb tiefer einbringenb a(§ bie Do(f3tümlid)e ©innes=

ort befaßte ficf) bie fortfdjreitenbe beutfdje SBiffenfcfjaft unb ftaffifdje

£id)tuug mit ÜJioljammeb unb feiner £et)re. (Sine 2Sertfd)ä|ung

beffen, roa§ beutjd)e ©eierte im Saufe be3 18. SarjrfjunbertS

für ba» 5ßerftänbni§ be§ S§lam§ geteiftet baben, fann idj mir bjier

nidjt jur Aufgabe ftellen. ^erforju^eben finb jebod) ferjon megen
be§ ©influffe» auf ©oetfje bie muffeligen ©tubien, bie ber SBürt-

temberger Crientalift 2)aüib ^-rieberid) SJiegerlin bem fioran ju-

manbte.

2ftegerlin roar 1699 $u ®önig»brunn im Dberamt ^eibenrjeim

geboren 2
), mürbe fd)on 1718 Sftagifter unb 1725 Repetent am

eDangetifdjen (Stift in Tübingen, (Seit früher Sugenb bjatte er be-

reits eine gemiffe Neigung befunbet, fid) mit ben morgenlänbifcr)en

©pradjen oertraut §u madjen, unb unter anberm in Tübingen burefj

Vortrag unb gebrudte Veröffentlichungen at§ Kenner be3 5lrabifd)en

einen tarnen ju geminnen oerfudjt. 3m Safyre 1729 mürbe er

sJteftor be§ ©rjmnafiumg in bem bamals uod) ju SSürttemberg ge-

björenben Sftömpelgarb, oon mo au£ er fid) mit bem Safeler Drien*

tauften Sßrofeffor grei in Sßerbinbung jefcte unb feine Slnfidjteu

*) 2>g(. oben @. 1 ff.
— 3U ocm früheren ugl. aud) nod) Siidjarb ©ber»

mann, 2>ie £ürrenfurd)t, ein ©eitrag jur @eid)id)te ber öffentlichen il'teinung in

2)eutjd)lanb roäfjrenb ber SHeformationgjeit. £iffertation. :pafle 1901.
2
) ©ieS unb ba5 golgenbe jum £eif nad] Wotijen be§ fgl SBürtt. ©ef}.

§au§< unb ©taatSardjiu?, teils nad) 2ßcgerlm§ S&orrcbe äu feiner ftoranüber«

fetjung.

©upljo i on xxn. 15
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über frühere ®oranüberfe|ungen mit biedern auStaufdjte. $5a bie bis*

fjerigen beutfdjen Äoranausgaben nidjt auf bem Urtejt, fonbern, wie

ermähnt, auf Übertragungen beruhten/ bie aus Stauen, ^xanttti^,

©nglanb unb ben Sftiebertanben flammten unb nacf) feinem Urteil

burdjaus nidjt fehlerfrei "maren, mie er benn aud) an ber Seiftung

bes ausgezeichneten britifdjen Drtentaliften (Säte einzelnes ein^u-

menben tjatte, fo erachtete !^ceger(in es für eine @t)renpflid)t, bajj

bie £eut)'d)en in ben ©tanb gefegt mürben, or)ne auf bie Äoran-

bearbeitungen anberer aben.blänbifdjer SSötfer angemiefen gu fein,

bas ^auptroerf bes Status in einer beutfdjen Raffung lefen gu

lönnen, bie im loefentlidjen auf ben arabifdjen Sejt gegrünbet märe.

9cacr)bem er im 3at)re 1735 als SHofterprääeptor an bas (Seminar

in 23caulbronn berufen morben mar unb big 1749 t>erfd)iebene

Stmter in feinem ^eimatlanb befteibet t)atte, mibmete er fid) fpäter

öorjugsmeife feinen orientatifcrjen <Stubien. Sct)on 1750 mactjte er

in einer lateinijcfjen fjlugfdjrtft ben beutfd)en Verlegern („33udj-

füfjrern") bas Angebot, feine geplante ßoranüberfe^ung an bie

Dffentlid)feit ju bringen. 93cit unermübtidjem ^leifc gab er ficr) biefer

Arbeit rjin, unb otjne bie einfcfjiägigen ßeiftungen ber ©etetjrten

anberer Sänber unberücfficf)tigt ju taffen, legte er befonberes ®e»

roidjt barauf, eine auf feiner t>ieijä£)rigen Söefdjäftigung mit bem
Slrabtfd)en berurjenbe felbftänbige Arbeit ans Sidjt treten ju taffen.

hieben oatertänbifcfjen unb prjitotogiicrjen Sntereffen leiteten if}n aucfj

retigiöfe 33emeggrünbe. ^m Safyre 1770 forberte er in einem „Srjeo*

togijdjen ©tücfmunfd)", ber in Sßetjlar erfcfjien, ben Äaifer unb bie

übrigen europäifd)en 9Jcäd)te auf, tit Surfen aus (Suropa gu Oer-

treiben.

3ugteicfj fjiett er es für geboten, bürde) „geiftlicr)e" Sflittei bas

Vorbringen bes ßfjriftentums im Crient ju beförbern. SDiefe ÜUcei-

nung oertrat er in mehreren SXrttfetn, bie er 1770 in ber Sßefjtar-

fcfjen @elet)rten ßeitung erjdjeinen tiefe
1
). 2)afj ifym übrigen? jener-

gett meniger bie gemaltfame 23efampfung ber ÜJcorjammebaner als

irjre 33etei)rung üor kugelt fct)mebte, errjetlt fcfjon aus bem Qtit*

punft feiner ermähnten üöeftrebungen.

@s mar bie ^ßeriobe, in ber, mie im oorigen Slbfdjnitt ent-

miefett morben ift, f^rtebridr) ber ©rofje unb Sofeplj II. fid) ein«

anber in bem ©ebanfen begegneten, ba^ ^ßreufjen bereinft gegen

l) 2 n l3ct Sorrcbe ju fetner Äoranüberfefcung €>. 16 gibt er ben £tte(

biefer 33eröffentltd)ungen an: „@eiftltd)e unb gelehrte SBaffen, ben £ürfenfrieg

mefjr ju beglücfen unb bie 2Jcabomebaner Don ber Unridjtigfett ifjreS Zorans ju

überzeugen unb bem Ebnftentuin in Stften unb ben benachbarten Örtern tnrbr

aufjub/ifen, bet) bem £rucf ber grtediifdjen unb morgenlänbifctjen ftirdjen."
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Sftufjlanb, ben gefä^rlirfjften $einb ber STürfei, fid) mit Öfterretdj)

oereinigen müfjte. 33emerfen§roert ift jebenfalB, ba$ üftegerlin oon

feiner 1771 oollcnbeten, 1772 in ^ranffurt erfdjienenen ftoranüber»

fej3ung, bie er bem mürttembergifdjen ßonfiftorium gncignete, ein

befonbereS ^rad)tejemplar für Äaifer Sofepf) II. anfertigen liefj.

2)ie in ben 53ud)t)anbei gelangten (Sjemplare fdjeinen in§-

gefamt nur mit ber Sßibmuug für ba§ roürttembergifdje ftonftftorium

oerferjen getoefen ju fein. SBenn ÜÖJinor, a. a. D. <5. 18 nur oon einer

Zueignung an ßaifer Sofepf) IL rebete, fo fcrjeint e§, bajj ba& in

ber Wiener f. f. |)ofbibltotrjef irjm oorgelegte (Sjemplar in Seber

unb GJolbfdmitt irjn ju ber irrigen 5Innarjtne öeranla&te, bie Arbeit

fei oon SJtegerlin ausfcfjlieftiid) bem !Reict)§oberc)aupt geroibmet

roorben, mätjrenb ber Herausgeber tatfäcfjiicrj burd) bie Überfenbung

be§ ermähnten SßracrjtefemptarS bem ßaifer feine (Stjrerbietung be«

!unben roottte. 23on Sntereffe ift e§ jebod}, fid) bie fpejiell für ben

lederen beftimmte 3ue^9I1un 9 Su Pergegemoärtigen, bie mir §err

SDr. Üfrtbolf ^5aper oon Xfyurn, ber S3ibIiott)e!ar ber f. f. ^amilien-

fibeiiommiBbibüotrjef in SSien, in einem ^otogramm gütigft ^u-

gänglid) gemalt rjat. «Sie lautet:

2lllerburd)laud)tigfter, ©rofjmädjtigft« unb Unübernnnblidjfter^ürft unb §err,

SC©e^§ öer Ute

erruefjlter Äaifer be§ £>. SRömijcfjen Seutfdjen 9ieid)§, unb attejeit SKeljrer be£«

felben jc.

3)er fürtreflidje unb recfjt ®aiferlid)e £ugenb=@lan3, tnormit @ro. ßaifcrl.

SD^ajeftät ganj Seutfdjlanb, unb allen ©ero lärbläubern, ja allen übrigen Äöuigcn
unb gürftcn, unb bem gefamten (Suropa, ohne Unterlaß berrtid) ttorleudjtcn; al§

25ero ©otte§furd)t, tftebe be<§ 9iäd)ften, sUcitbtf)ätigfeit gegen 92otb,leibenbe unb
Sinne, Unparteilichkeit unb ©ercdnigfeit, ju §anbh,abung be§ g-rieben§, uno ocr

Stube im roertljen teutfchen SReid), nad) bem roeftptjältfdjen ^rieben: unb in»

Jonberljeit bie eremplarifdjc £ocfjad)tung 2)ero allergeliebteften ^rau Butter, ber

berruittibten ffaiferin unb Königin, ber groffen £f)erefta: roie aud) bie fonber«

bare aßcrgnäbigfte 3uneigung ju allen ©eiferten, unb 2Biffenfd)aften, unb ibrer

äbeförberung u. f. tu. fcfjeinen aud) mir aÜergeringften unecht, mit biefem meinem
neu öerteutjditen ®oran, unb freien ©enbfdjreibcn an ben türfifdjen ©roß^perrn,
megen Prüfung be§ ftoranS, einen alfergnäbigften 3 utrttt 8" Sero aüerrjetltg-

jieuSbione ju oerüatten, unb Dor 3)ero allerl)otb|eltgftem 2lngefid)t aüerbemüt^igft

ju erl'djeinen.

§at ber groffe öeopolb fdjon 1698. be3 ^tatiäntfdjen Marraccii tateinifdje

Überweisung aüergnäbigft aufgenommen: mie jollte nid)t ba§ ieljige Oberhaupt
bei 9töm. jteuti'djeu jHeid)^, ber allerleutfeliqfte 3°f cP^ug ber Ute, bie non nur,

al§ einem Steutfdjen, au§ bem 'Jlrabifdjen Urtert, ba§ erflcmal unternommene,
teutfebe SBerbolmetfdjung (um un§ nid)t mit Überlegungen anbercr S5erfionen

b(o§ ju be helfen) etne§ allergnäbigften 2lnblid§ merth, adjten? jumal ber -IJuljen

unb ©ebraud) beffelben jugleid) mit einem wohlgemeinten @rtr>edung§*<Scrireiben

an ben Sürüfcben ©ro§>^errn begleitet, unb (im. ftaiferl. SDtajtftät ju aller=

gnäbigftcr Öeförberung auf§ aüerbeiuütigfte oorgrtragen mirb.

@§ b,at jroar jüngft, ber berüchtigte Voltaire, ein granjoß, ber öormalS

15*
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auf- bärtcfte, als ein Saturalift, miber bas Sb,ri|tentljum gtfdiricBcn, in feinem

Tocsiü des Ruis, bie ©tunn=(S)lo(fe angejogen, um aüen Stjriftlidjen i'otcn«

taten ^ufammenjuläuteu: bie (Suropa bisher jo furd)tbave unb graufame Xürfen
uns Gonftantinopel 311 üertreiben, mit jufammengefegten Äräften: allein, t>a faft

](\}o bie politifdje SSelt anberft benfet, fo überlaffe id) bicfe§ lncttüdje ©efdjäft

öe 5-ürfebung (Lottes, bie nad) meinem 2tpocalt)ptifd)eu ©d)lüffel, bem mädj»

ttgen Xürfifdjcn Seid), bem gvoffen 2lntid)rtft unb falfdjeu ^ropfjeten, bem
i>Kü)omcbanifd)en Aberglauben, unb feiner falfdjen Dffenbaf)rung, bem ßovan,

binch ben ©eift fetneä süluubcs fd)on ein @ube inacfjen, unb bem Ijerrlidjen Seid}

3efu eine Xbür balb eröfnen wirb: baß ber Sfslam, ber ftd) fäljdilid) eine

ftricbenS'Seligion nennen null, bem (Suangelio, als bem JBort bes matten
griebenS, "^lalj madie.

labero netime id) mir bie atleruntertbänigfte grerjfoeit, mein bafjin ab«

5r0cdenc.es (SirocrfungS'©d)reiben (Sro. Äaiferl. üWajeftät allcrgnäbigftem $ut=

ad)ten geboriainft $11 unterroerfeu: ob nicfjt burd) 2)ero böaift morbnete (i>efunbe

fdiaften je£o unb füuftig, biefer geiftlidje treugemeinte Satb, bim Xurhfdjen

ßeufer alfo gelegentlid) beizubringen: Daß er auf bie 3 e '^) en oer 3 e 'ten ' °i e

aud) nad) angeführten Sßeiffagungen ber dürfen, fo bebcnllid), aufmerffamer,

unb gegen ber Sänften Seligion, fo allein bie redjte Sennjeidjen ber göttlichen

Dffenbatjrung in ftd) fjält, frieblidjer roerbe.

ii>ie groß roürce ber Suljm (Sro. fiatf. SJcajeftät bei ber Sadjroclt ftets

bleiben: mann 2Iüerf)öd)fibiefelbc aud) gerinnen Augusr.issimus, b. t. ein geift-

lid)er 3ofcpf), ober nad) bes SBorts SBebeutung, ein Dtefjrer be§ Seidis 2>cfu

roeröen roolten? 2Bas fönnte aud) ber fo ertuedte unb überzeugte Xürhfdie

Äaifer rübmlidierS unb jeeligers tt)un: als roenn er 9Dcal)omebs $ab,ne oerliciic,

unb rote SonftantinuS M. ber Sonftantinopel im 4. ©eculo erbauet, gu bem
roaljren ©lauben, nad) ber 8d)rift=Qffenbal)rung, ftd) belehren lieffe, unb fo aud)

por bie befte Seligion in feinen groffen 5Dta£)oniebanifd)en Seidjcn, unb ben

feinen llntertb,anen forgen roolte, unb feine eigene unb i^re roatjre ©liidfeeligfeit

beförbern?

^offentl'd) roirb ber im Srieg jetio gcbcmütf)igte Sultan ftd) »ergeben laffeu,

fünftig roteber, mie 1529. unb 16»3. sMcn ju belagern, unb (Sro. ßaiferl. 9Jcajefiät

@rb=ßönigreid) Ungarn iroie fo oft gefcfjetjen) als geinb ju plagen: bann ber

Söm. ßaijerlid)e unb Sufjtfcrje 2lblcr roirb biefem oricntalu'djen Saub- unb Stoß«

SBogel bie gebern fo biiim macfjcn: ba$ er nicfjt mel)i' fo roeit unb fo geroalttl)ätig

bod) §u fliegen ftd) unterftcfjen wirb.

gm. ß-aifcrl. iii'ajeftät geruljen biefe meine ©fftnnungen im beften ju be*

merfen, unb ber aüergnäbtgften jraiferl. |>ulb unb SSonJinollen nid)t unrcürbig

ju actiten, mid) ben aüerergebenften SScrfoffer, rceldjer Des gefamten Oefterreid)i«

fdien Äaiierlidien Kaufes, fo fid) in feinen 3 rDe ^9 cn überall gefegnet ausbreitet,

beftänbigen %{ox unb 2Bad)Stf)unt mit aüen treugefinnten Seutfdjen Don bem Silier*

b,öd)ften immer erbetten tuirb als

ßro. Saiferl. 2JJaieftät

^ronffurt am SDcatjn im 3un 8^°f» alleruntertb,ämgft=bemütb,igft= unb ge»

ben löten Sluguft 1772. b,orfamfter ftned)t unb Jyürbittcr,

m. 35ao. 3-rteb. 2Jcegerlin

Sßrof.*)

») SBie 3oiepf) II. bie 3n f
fn°un9 biefer erften aus ber Urfdjrift b,erDor*

aegangenen beutjdjen ßoranüberfe(jung nebfi beut if)r binjugefügten Srmectung?«

fdjreiben aufgenommen, unb ob er dou Unterem roetterert (Sebraud) gemad)t bat,

Ijabe id) bis jeljt nidjt in (Erfahrung bringen fbnnen.
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Dbmoljt feinem SSerf in ber (3Jefd)id)te ber orientalifcfjen ©tubien

unfereS Sßaterlanbe» ftctS eine gemiffe iöebeutung gugeftc^ert bleibt,

fo genügte e3 bod) tueber beti mtffenfdjaftüdjen nod) ben [iterart-

fd)en Shtforberungen be» bamaligeu 3)eutfd)lan^§. bereits im

2. ©tücf ber ungemeinen beut
fdien üöibltotfjef Dom So^e 1772

tourbe ilim eine f)öd)ft abfädige Öefpredjung ^utetl. 3)er SRejenfent

meinte, bte Arbeit ÜJJcegerlins fei „Don ^)er^en fcfjled)t geraten",

beut überfeiner fyabe e» an genügenber Kenntnis ber arabiferjen roie

ber bentfdjen Süradje gefehlt, inSbcfonbere ber festeren. SSenn man
fid) aus feiner Übertragung audj öom trjeologifcfjen ©tanbpunft au§

eine löorfteflung Dom Snfyatt unb SBert be§ ÄoranS bitben fönne,

fo genüge bie Dargebotene £eiftung bod) feinesmeg§, um Stftorjam«

meb§ (iletft unb feine oft ftarfe affeftooHe Spracfje fennen ju

lernen. 3m roeiteren Verlauf ber SBefpredjung gab ber SBerfaffer ber

Hoffnung SluSbrutf, bafj bk in mancher Sejiefjung anfechtbare

iDJegertinfcr)e Überfe^ung einen anberen anregen roürbe, un<§ einen

befferen beutfdjen ®oran ju tiefern 1
).

3m Stnfd)tu§ an biefe $ritif nannten bie ^ranffurter ©e*

lerjrten 2(n$etgen bie 2ftegerlinfcr)e Arbeit „eine elenbe ^robuftion"

unb äußerten aud) if)rerfeit§ ben SBunfd), „bafj einmal eine anbere

unter morgenlänbifdjem £)imme( Don einem SDeutfdjen Derfertigt

mürbe, ber mit ädern SDicrjtcr* unb ^roptjetengefürjt in feinem gelte

ben Äoran la§ ufro." 2
).

2)a bie Mgemeine beutfdje Sibliotrjef" bte rjerüorragenbfte

fritiferje ßeitfdjrift ber SfafffärungSpertobe mar, märjrenb fiel) bie

Vertreter ber Stürmer unb oranger in ben granffurter ©etetjrten

Sinnigen ein neue§ Organ gefefjaffen tjatten, fo errjetlt, bafj man
in beiben SRidjtungen be§ beutfdjen ©eifteslebenl bem %Zlam gegen-

über größere SDuIbfamfeit anftrebte unb in ben ©eift be3 DrientS

tiefer einzubringen fud)te, a(§ bie§ bei 2Regerlin ber gaü mar.

3n ber 2Ritte ^mifc^en beiben Strömungen natjm Seffing feinen

Sßiafy in ber beutfd)en Literatur ein. 2(t§ ein burd)au§ mürbiger

Vertreter feinet ©taubenS erfdjeint in „ÜRatfjan bem Sßeifen" ber

(Sultan Satabin, ber, bem Xitetrjetben be§ Stüd3 unb bem X'empet=

f)errn ebenbürtig, nidjt oerlangt, „bafj aütn Säumen eine SRinbe

macfjfe".

Sd)on Dörfer Ratten Hamann unb Berber auf bie oerjün*

genbe Üftacfjt ber orientatifdjen Söett tjinmeifen $u muffen geglaubt.

>) SWgemetne beutjcfje ü?ibttotf)ef. 2)e§ ficbenjefjnten 23cmbe<§ %tvtt)tt§ ©tücf

(Söerltn unb ©tettin 1772), ©.426.
J
) ftranffurter ©eierte Slnjeigen öou 1772 (Weubrucf: fceilbronn 1893),

©. 673.
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3n feinen „ßreu^ügen be§ $ßt)ilofogen" (3lbr)anblung IX: Aesthetica

in nuce) richtete 3- ©• Hamann 1762 bte bemerfen§roerten Sßorte

an ba$ beutfcfje Sßublthun: „Sßoburd) joden mir bie auSgeftorbene

©pradje ber Scatur oon ben SEotcn toieber aufenoeden? SDurd)

SSaüfat)rten nad) bem gtücflidjcn trabten, burcr) ^reu^üge nad) ben

932orgentänbern unb bind) bie SßieberfjerfteUung ttjrer Sftagie, bie

mir burd) alte SSeiberlift, meil [ie bte befte ift, gu unserer 33eute

machen muffen 1
).

SDer (Sinflufj §amannS auf gerbet ift ntdjt t)oc^ genug an^u*

fernlagen. Sieben bem SftaguS üom Sorben trug ber Drientalift

Sodann £aoib SJlidjaeliS, ber bie Anregung ju ber oom Äönig oon

3)änemarf auSgerüfteten gelehrten (Sjpebitiou nad) Arabien gegeben

rjatte, baju bei, §erber§ Solide auf ben Orient ju teufen, ©djon
in einer feiner erftcn 93eröffentlid)ungen „Fragmente über neuere

beutfd)e Siteratur" übte Sperber nad) biefer SRicfjtung t)in feine

Anregung au% unb befeuerte namentlid) im Satjre 1770, rote

in fo mandjer anberen SBegieljung, aud) burd) ben £)inroei§ auf

bie SSett be§ DftenS ben empfänglichen ©eniu§ be§ jugenbtidjen

©oettje.

2)er, roie erroärjnt, nid)t lange nad)t)er oon 9)cegertin der*

öffentliche beutfdje ®oran fonnte batjer trol3 ber oon fo mandjen

(Seiten rotber bie Übertragung erhobenen SluSfteltungen Oon ©oett)e

nid)t ganj unbeachtet bleiben. ©d)on in 2Be§lar ober batb nact)

feiner SHüdferjr oon bort fcfjeint er fid) mit biefer Slrbeit oertraut

gemadjt §u t)aben 2
). 3)ie§ fctjliefät ntdjt au«, bafj fo mand)e anbere

Anregungen ©oettje bamat£ unb fpäter auf 2JcaI)omet unb feine

Serjre Einleiteten, fo aud) bie lateinifd)e ßoranüberfejjung be§ ÜDcar-

racciu§. SDa^u tarnen be§ Hamburger £)td)ter§ 23rode3 „3rbifd)e§

SBergnügen in ©ott" unb bie £)id)tungen &lopftod§, ber feinen

HtteffiaS gerabe 1773 oollenbet fjatte. Überhaupt ftet)t ©oetf)e§ $8or*

liebe für 9ftat)omet im ^ufammentjang m^ oen mt)ftifd)-pietiftifd)en

(Strömungen, bie fid) feit bem Mittelalter im betttfd)en ©eifteStcben

marjrnerjmen taffen unb bie bem erfranlten £)id)ter namentlid) 1769
burcr) ©ufanna oon fötettenberg natjegebracfjt roorben maren. 3)er

©influfc ber ^ranffurter, ben ^errentjutern zugeneigten ^reunbin,

*) «ßieberabgebrucft in ben öon griebrid) 5Rott) herausgegebenen ©cfjriften

£>amann§, Seil 2 («Berlin 1821), 6. 293.
2
) 5)en SBeroeiS tiefem @oetfje§ 2Berfe, «IBeimarer 2Iu§gabc. SSb. 53 (SBeünar

1914), ©. 143 ff. unb 479. Sgl. aud) ©oetljeS «Brief an £erber (SBr. 2, @. 17):

,,3cf) mbd)te beten mie «DfofeS im Äoran: §>err macfje mir «Jtaum in meiner
engen ©ruft!" «J?ad) ^acob 2Rinor§, WacfjtüeiS (a. a. O- ©. 81 unb 107) ifi

biefe ©teile mörtlid) qu§ «KegertinS Überfe^ung genommen.
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35ung-©tilling§ unb £aüater§ wirrte bei ©oettje fort, orjne feine

©elbftänbigfeit gu beeinträchtigen. SDftt Sfodjt ift uod) in neuerer

3eit barauf f)ingewiejen roorben l

), baft ©oetrje mit boller ^bfitfjt

bie alte natur- unb weltoernetnenbe SJirjftif in eine natur- unb

tebenSfreubige, wettbejarjenbe SDenfart umgewanbelt rjabe.

SÖöie ber *jßlan befdjaffen war, ber ©oetfje bei feinem Sßorrjaben,

Worjammeb 5U befingen, üorfdjwebte, entgietjt fic£> unferer genaueren

5?enntni§, ba t)a%, ma§ er bjerüber fpäter in £)id)tung unb 2öarjr=

rjeit mitteilte, ben ©adjüertjalt nur in getrübter ©eftalt roiebergibt.

©idjer entflammte feine Slbfidjt, bem Segrüuber be§ 3fölam§ ein

2>rama gu mibmen, jener Stimmung feiner ©türm- unb Srang*
periobe wäfjrenb be» 3e^raum^ <^utfcr)en feinem üßkfclarer silufent'

fjalt unb ber Überfieblung nad) SBeimar. ©r befdjäftigte fid) ba-

mats etnerfettS mit rjeroifdjen ©eftatten ber ®efd)id)te unb ©age,

bie fid) aegen ba§ ©djidfal auflehnen unb ifjm erliegen: ^romett)eu§,

£yauft, ©ofrate§ unb ber eroige Sude; aber irjn feffelten aud) ein=

gefne gelben ber ^orgeit, bie burd) ifjr gewaltige^ begeifterung3=

ooüe§ ©treben unb geniale» SBirfen bie äKitmeufdjen mit fid) fort*

riffen unb Golfern für 3at)rl)unberte baZ ©epräge tljrer (Sigenart

aufbrüdten. Qu biefen gefjöreu $uliu§ (Säfar unb 3Karjomet. SSotl=

enbet würbe befannttidi Don jenen bramatifdjen Entwürfen ber

©türm- unb £)rangperiobe nur ber %avi\t. 2)od) bürfte fdjon ba=

niolS be§ jungen T>id)ter§ fcfjöpferifdjer <25eift bie sßerfönlidjfeit unb
bie ©efcfjicfe 9Jcarjomet§ beftimmter \x\§> 5luge gefaxt rjaben. Silier*

bingS liegen un§ au§ jener ^rü^eit ©oetfye» nur oerein^elte 3 eu 9*

niffe feiner fdjmärmerifdjen Segeifterung für äftatjotnet oor.

3unäd)ft belannt würbe bie unter bem einfachen tarnen ,,©e*

fang" in ben ©öttinger SDcufenalmanad) gur ^perbftmeffe 1773 auf-

genommene j£)id)tung, bie fpäter mit fleinen 2lbioeid)ungen 2
) in

fämtlidjen ©ammlungen ©oetrjefdjer ÖJebictjte eine ©teile gefunben

rjat. Urfprünglid) würbe bie in bie SSeltgefdjidjte auf3 tieffte ein=

greifenbe Xätigfeit be§ ^ßroprjeten in ber §orm eines 3 ro i eQ eiPrac^
^roifdjen beffen ©djwiegerform 2lli unb feiner Xocfjter $atema gur
s2lnfd)auung gebracht. (Erft fpäter fal) ©oetlje üon ber bialogifdjen

gorm ah. 2)iefe§ Sieb jum greife 3Jcaf)omet§ bergegenwärtigt un§

fein Seben unb SSirfen in großartigen 3u9ert -

*) $ranj @a*an, ©oetfyes 9ftaf)omet unb $rometf)eu§ (Sauflcine jur ©e*
fdj^te ber neueren beutfdjeu Öitevatur, fterauSgeg. üon gr. ©aran, ^roj. an ber

Ümüerf. in Erlangen. 58anb 13) (§aUe 19 14), ©. 21.

3) Vlaä) ^ran ü ©oran, a. a. £)• ©• 4 tfl bie erfte öerönberte gaffung in

einer ©ammlunn öon ©cbidfjten enthalten, bie ©oetlje 1777 ber fivmx üon ©tein
überreicht ^at. SJgl. and) ©oetfjeS 25?erfe, 2Bcintorcr 2lu§gabe (1888), ©. 306f.
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2lu» ber Verborgenheit ift er tjerüorgegangen tüte bie Queue
au§ bem gcUen, unb attdj fein toeiterer SebenSfattf erfcrjeint in bem
33ilbe be£ geifengetoäffer§, bem fidj 53ntberbädje gefetlig anfcfjmiegen,

unb ba*
r

in bie ©bette fidj ergießcnb, gutn (Strom tuädjft, ber Säu-
bern feinen Kamen gibt, «Stäbte erblühen läßt unb freuöebraufenb

bem D^ean entgegeneilt.

.

Sdjon bie Heilten Veränberungen, bie ©octtje fpäter mit feiner

im ©öttinger ^tmanad) beröffentltdjten £>id)tung öornarjm, tnefyr aber

nod) bie in ber nädjftfolgenben $eit entftänbenen unb erft nad)

®oetf)e§ Xobe befannt geworbenen Fragmente in Werfen unb $rofa,

in betten ÜUcaljomet bebanbett mirb, berocifen, roie eingerjenb fid)

©oetlje in ben Sagten öor feiner Überfiebtung itadt) SBeimar mit

bem ^ßroptjeten be§ 3>§tam3 befaßt Ijat.

Sotoorjt in einem Monolog 9ftaf)omet§ al§ aucf) in beffen

^miegefpräcb, mit feiner Pflegemutter ^olima befennt fidE) (5Joett)c

gu ber Stnfdjattung berjenigen, bie in äftarjomet bcn Srfaffer unb
Verbreiter be3 magren 2ftonotl)ei§mu§ ehrten. 5n§befonbere in ber

|>ümne »eranfdjautidjt er un§, roie 9Jcabomet fid) nad) einem f)öcl)ften

S&efcn fetynt.
sJcid)t erijört oon ben Sternen, aud) ntdt)t bem leud)*

tenben ©eftirn ®ab, oom 9ftonb unb ber (Sonne, toenbet er fein

§er^ inbrünftig ber erfdjaffenben, alliebenben ©Ortzeit gu.

Sluf biefen Monolog folgt bie Unterrebttng be§ $ßropb,eten mit

feiner Pflegemutter §alima. Söeljerrfdjt oon anbödjtiger Stimmung,
in ber irmt ©Ott erfdjienen ift („an jeber ftiUen Quelle, unter

jebem btütjettben Saume begegnet er mir in ber Sßärme feiner

Sieht"), betrachtet er ba% gufammentreffen m^ ^atttna al§ eine

Störung feiner gtüdfefigen ©mpfinbungen. ötrig ift in feinen 'jJIugen

bie 5Infid)t feiner £anb§teute, bit im Stein unb im Xon einanber

befämpfenbe götttidje SSefen erbliden, toärjrenb er felbft feinen ein-

zigen unb einigen ©Ott mit „ftarfen unb breuncnben Straten" 31t er-

faffen oermag unb ju it)nt baZ erlöfte ÜJJenfd)engefd)ted)t ^u leiten

fid) feljnt.

Qn fpäteren Sauren fam ©oetf)e roieberrjott auf Sßarjomet $u=

rüd. Voltaires SJrama bürfte an ficfj auf ®oetf)e feinen tieferen

©inbrud ausgeübt fjaben, gumal ber oon @oetr)e in anberer Söe»»

^ie^ung rjod)gefcfjä£te Voltaire in feinen bem Stifter be§ 3§Iam§
geroibmeten ^ßrofafdjriften unb Verfen toeber einen ^ortfdjritt in

beffen Beurteilung nod) Äonfequen^ befttnbet rjatte.

9rar auf ben befonberen Söunfdj be§ |)erjog§ ®art §luguft,

ber für ba§ regelmäßige fran^öfifc^e £)rama große STcilnaljme tjegte,

t)at ©oetfje bie frangöfifdje STragöbie in§ £eutfd)e übertragen. Db-
roo^l e£ bem ^ergog nid)t entgegen tonnte, bafj ©oetrje nur miber=
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ftrebenb an bie Arbeit ging, unterzog fid) ber 2>idjter be§ „©ötj"
unb-beS „(Sgmont" ber it)in tuentg jnfagenben Aufgabe fo fünft-

geredjt, bafj er anef) rjier feine SDceifterfdjaft in ber Söerjerrfdumg

be§ beutfdjen SS^rfeS an ben SEag legte. Siefe 9Jceifterfd)aft offen-

bart fid) am flarften, roenn man feine SDcafjometübcrfe&ung mit ber-

jenigen üergleid)t, bie üon bem an» ber Hamburger Xrjeatergefdjidjte

befannten 2». g. Söroen ein tjalbeS 3af)rl)unbert früher üerfafet mar 1

).

£>atte bie unter ben 5raueu ocr SRomanttf rjeroorragenbe Caroline

©djlegel ©oetfje nacfjgerürjmt, er ffabe, inbem er Voltaires Sancreb

übertrug, biefen in ilcufif gefegt, fo fjat Sacob SDcinor in feinem

auf beut Sßeimarer ©oetfyetage 1907 gehaltenen Vortrag mit SRedjt

bie» Urteil auf feine 9)carjometüberfe£ung angeroanbt 2
).

Von ben übrigen Vertretern unferer flaffifdjen Siteraturperiobe

rmt and) Sßietanb ba% beutfdje sßublifum gelegentlich in ben Drient

geführt, freilief} mar e§ trjin in feinen eigenen Sichtungen, foraeit

fte im Drient fpielten, nur barum 31t tun, irmen einen reicheren

5arbeugtan3 31t oerleirjen. Safe er ben Räuber, ber ben poetifdjen

©cfjöpfuugen be§ ÜJcorgentaube§ eigen ift, roenigftens' abnte, gab er

ju erfennen, inbem er 1796 in feinem Seutfdjen Sfterfur ein oon

Jammer überfeines' türfifd)e§ ©ebid)t „Von ben testen Singen"

jum ^Ibbrucf brachte unb barau§ 2lntaf$ nafjm, tjin-äiigufügen, rote

erroiinfdjt e§ fei, „roenn ber ÜDcerfur aud) in ber 5°ig,e nod) oft

mit bergleidjeu exoticis, bie ^arbenfcfjmetä mit SBofytgerud) oer*

binben, befdjenft merben foÜte. (£2 müßten nod) lieblichere Blumen
unter einem £immet buften, roo bie sJiatur einen emigen ^rürjling

feiere" 3
).

Q3ebeutfamer mar e3, ba§ ©filier in feiner „33raut öon

3Jcefftna" nidjjt nur ßfyriftentum unb gried)ifd)e ©öttertebre oer=

mifdjt augemanbt, fonbern aud) bie 3>beeuroe(t ber in Sizilien fo

lange Ijeimifcfjen Sarazenen für feinen .ßtoeef oerroerten 51t bürfen

geglaubt rjat. 9Jcan gebenfe bes Araber», ber be§ oerftorbenen Äönig»

Crafet mar unb beffen üert)ängni3üotleu Xraum beutete 4
). Um über-

haupt ju rechtfertigen, ba$ er in bem erroärjnten Srama an§ oer-

fdjiebenen reltgiöfen (Sphären ftammenben 3lnfd)auungen SRaum ge-

geben tjabe, fdjtiefjt Stiller feine Sorrebe mit ben SSorten: „S<^

*) £>gf. Äarl ©röfdil, 2)ie beutfdjen Überfettungen 2?ottaircfdier £ragöbien
fai§ ju ©oettje« Sftafyoinct unb Suncreb (%ager beutfd)e ©tuöien, 21. §eft),

^ßrag 1912, 6. 73 ff., reo audi eine ältere Überlegung au§ bem %abvt 1748 non

unbefanutein SSerfaffer befproerjen ift.

2
) Sögt. SDltnor, a. a. Q. ®. 44.

3) S. 9Ä. SSielanb, 2>er Weite £eutftf)e 2Rer!ur eom ^otjre 1796, S. 226.

*) Sic «raut öon 2Roff:na. 2. STft. 5- auftritt unb 4. 2tft, 4. auftritt.
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tjalte eS für ein Recrjt ber ^ßoefie, bie oerfdjtebenen Religionen als

ein lofleftiues ©ange für bie (EinbitbungSfraft ju berjaubetn, in

melcfjem alles, wa§ einen eignen &t)arafter trägt, eine eigene ©mp-
finbungSWeife auSbrüdt, feine ©teile finbet. Unter ber |>ütle aller

Religionen liegt bie Religion felbft, bie gbee eines ©öttlidjen, unb

e£ mufj bem £id)ter erlaubt fein, biefes aussprechen, in welcfjer

gortn er eS jebeSmal am bequemften unb am treffenbften finbet."

fünfter 2lbfd)nitt.

|>er ^öfattt unb bie beuffdje ^orfdjmtg unb ptdjtung tt>äl)renb

ber erfleu Raffte be$ 19. ^a^r^unberts.

SBenn im 18. SarjrJjunbert fo manche äJcänner, bie ber 2luf-

ftörung unb ber religiöfen ©ulbung geneigt waren, rjinfidjtlid) ber

(Srjrticfji'eit in bem auftreten SftorjammebS gelegentlich $weifei gu

erfennen gaben, fo machte fidj um bie SSenbe beS Sat)ri)unbertS

jufolge ber Resolution nnb RapoleonS I. $ug in mofyammebanifcfje

Sänber ein bemerfenSwerter Sßaubel geltenb. 21ud) unter ben 2)eut=

fct)en ift er merarfacrj tjerüorgetreten. §atte bie erwähnte !. !. orien-

taüfdje Süfabemie in SSien fcfjon 1792 burd) bie Seiftungen ifyrer

Zöglinge bie Sewunberung beS nad) bem ^rieben öon ©giftowa in

SSien erfdjienenen oSmanifd)en ©efanbteu erwedt, fo trug aud) bie

^ßarifer Slfabemie ber SBiffeufdjaften ntcfjt unwefentlid) bagu bei,

eine S3rüde ^mifdjcn Drient unb Df^ibent ^u fdjlagen. 23emerfenS=

wert ift eS, bafc auf bie oon letztgenanntem Snftitut gefteltte Preis-

frage über ben (Sinflufc, ben ber SStam märjrenb ber erften bret

Satjrljunberte feinet SeftetjenS auf bie für iljn gewonnenen SBölfer

geübt f)abe, auef) arbeiten öon namtjaften S)eutfd)en eingegangen

finb. diejenige beS burd) feine Söe^ierjungen gur fran;$öfifd)en Re=

oolution befannten ßonrab Engelbert Deiner 1

) ift fogar burd) einen

^reis ausgezeichnet morben, wäluenb bk ©iufenbung beS bereits

genannten unb fpäter nod) wieberrwft anpfürjrenben £>ammer-

sßurgftatl 2
) menigftenS lobenber (Srwärjnung würbig befunben warb.

Stuf bie gelehrte SSelt übte eS nidjt geringen ©influfj, bafj

CelSner ungeachtet rüdfjaltlofer Äritif beS 23erf)attenS äftotjammebS

fid) über ben Ssfam gelegentlich reetjt anerfennenb äufjert. Rac^

feiner Sluffaffung ift ber Äoran ein unfterblidjeS, burd) feine grofjen

1
) Des Effets de la Religion de Mohammed, pendant les trois pre-

miers siecles de sa Fondation, sur l'Esprit, les moeurs et le Gouverne-
ment de^ Peuples chez lesquels cette Religion s'est etablie (^ßari§ 1810).

2) gunbgruben be<§ Orients (SBicn 1809), <S. 360ff.
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golden über alle» midjtige§ SBerf. Unter anberent betont er, bafj

bte (Sinfjeit be» t)öd)fteu SßefenS, feine 2>orfefc)ung, 28eist)eit, ©e=

redjttgfeit nnb ©üte bte ©taubeuSpuni'te feien, auf bte SJconammeb

im ftoran unaufbörtid) jnrücffonime. £e£terer gebe oon ber öotttjeit

feljr richtige erhobene nnb mürbige 33egriffe. 2)er reine SDeiSmuS,

ber fid) bann auSfprctfje, trnbe oon ben Golfern, bie it)n an-

genommen, eine Üftaffe oon aberglüubifcfjen SBorfteUungen über bie

göttlidje SKeltregierung entfernt nnb ftedje fd)tteibenb oon bem
Sßirrtuarr ber (djrifttidjen) Xljeotogie ah, bie bamate alle Selten

lerjrten. £)a§ (£inlcud)tenbe be»felbeu rjätte fieb, ben ©emütern ber

SOcenfdjen (ebenbigft anfbrängen muffen, metl fie — man fage, ma§
man molle — , bodj einmal fätjtg feien, ba§> (Sinfac^e ju begreifen

nnb ba§ ©eredjte ^u oere^ren.

Sn fjöfjerem ®rabe al» biefe $ßrei3fcr)rift unb bie üon Jammer
nad) s^ari§ eingefanbte 5lbf)anblung förberte ber teuere bie SBürbi*

gung be£ ®orau§ in 3)eutfd)tanb burd) mehrere Beiträge, bie er

bem £>auptmerf be§ 3Stamä in ben „^unbgruben be§ Drients>" ge-

roibmet rjat. 2)iefe Sammlung mar üon Kennern unb greunben oe^

Drtentä im 3af)re 1809, aljo fdjon im Ücapoleonifdjen geitalter,

au§ uneigennützigem Sntereffe für ben medjfetfettigen tluätaufcrj ber

oerfduebenartigen Äulturen begrünbet unb befonberS tebtjaft in

2Bien unb konftantinopet geförbert morben. 3m Einfang be§

19. 3af)rl)unbert§ mar fidj ber Dfjibent fetner geiftigen Überlegen-

heit über bie Kultur ber orientalifdjen 25öt!er bemüht. SDennod) oer>

mod)te ein Organ, burcl) ba% bie mannigfadjften titerariferjen ©r*

geugniffe .beS DftenS ben Äulturlänbern be3 2Seften§ oermittett

mürben, auf biefe einen nachhaltigen (Shtflufj au^uüben. ©dmn
Ijier mar auf Sichtungen ber üerfduebenften ortentalifc^en Sßötfer

fjtngeroiefen roorben. 3m Satjrgang 1811 ^attc Jammer ben An-
fang gemadjt, ben beutfd)en Sefern 33erfudje oon gereimten Über-

gebungen einzelner ßoranfuren näherzubringen. SSie fefyr er in biefen

groben burd) Snrjatt unb $orm ben ©djmaben ÜUcegertin ju über*

treffen beftrebt mar, erhellt au§ ber ©inlettung, bie er ben ^uerft

oon irjtn überfefcten ©uren üorau§fdi)idte. 35 a tjeifjt e3: „2)er föoran

ift nid)t nur be§ 3»lamS ©efepud), fonberu aud) SDceiftertoerf

arabifdjer SDidjtfunft. 9?ur ber t)öd)fte $auber oer ©prac^e fonnte

ba§ SSort be§ @of)ne§ 2lbbatlaf)§ ftämpeln als @otte§ SBort. Sn
ben Söerfen ber SDicfjtiunft fpiegelt fiel) bie ©otttjeit be§ ©eniu§ ah.

SDiefen Sinfjauc^ unb 2lu5^auc^ ber ©otttjeit beteten bie Araber

fc^on oor 9Jcot)ammeb in i^ren großen Siebtem an, beren ©ebidite

mit golbenen 93ud)ftaben gefc^rieben,. an ber ßaaha al§ @egenftänbe

ber atigemeinen SSererjrung aufgefangen maren. SJco^ammeb unter-
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jod)te fein SSotf weniger burd) baS ©djWerbt, al§ burd) ber SRebe

firaft. 'DaS lebenbige Sßort, baS bte Rieben göttlichen an ber ®aaba

aufgefangenen ©ebidjte weit hinter fid) jmrücflicf), formte nicfjt bie

grudjt menfdjüdjer Segeifterung, eS mufjte im £>immel gefprocfjen

unb getrieben fetin oon ©roigfett l)er . . . 2>ie treuefte Ueberfe|ung

baoon tuirb bie fetin, wefcrje nia)t nur ben ©eift, foubern aud) bie

$orm barjufteflen ringt. SRadjbilbuiig ber SRebe burd) S^titljmuS unb

©djall ift unerläßliche SBebingung ber Ueberfe^ung eines 2)idjt=

merfS. ®er Ijüdjfte 3QU^ er arabifdjer 5ßoefie befterjt nid)t nur in

33ilb unb ^Bewegung, fonbern öorjüglttfj in be§ 9?eimeS ©leidjflang,

ber für arabifcr)e§ £f)r tnab,rer ©irenenton ift. Um alfo ben

poetifdjen ©erjatt beS Zorans fo getreu als mögttd) auszumünden,

muß bie Ueberfe^ung mit bem Originale nid)t nur gleichen ©d)ritt,

fonbern aud) gleichen %o\\ Ratten"; fie fönne in feiner europäifdjen

Sprache getreuer gefd)er)en als in ber beutfdjen. ®eine ©pracfje

fliefje weniger oor ben (Eigenheiten beS fremben ©eniuS gurücf als

bie jMtrautidje ©pradje XeutS, bie, wie feine ©öfjne feinem ^pimmetS»

ftrtcfje fremb, jebem 33oben bte Meinte feiner eigentümlichen Kultur

entlüde unb forgfam bewahre 1
).

üDJag aud) bie überaus regfame STätigfeit Jammers tion fpätereu

Drientaliften angefod)ten worben fein 8
), fo fjat er bod) fdjon burdj

ben oon if)m auf ©oetrje geübten (Einfluß fid) unöergänglidjeS 9Ser=

bienft erworben. Se^terer rjatte fidj im beginn beS 19. SarjrrjunbertS,

wenn aud) in febr oerjcfjiebener SBeife, mit Sftarjomet unb mit ber

Siteratur ber SSblfer beS SSlamS befdjäftigt. ßunäcfjft gab if)m feine

©etbftbiograpt)ie „SDid)tuttg unb Sßarjrtjeit", wie erwähnt Sßeran-

laffung, fid) ber Reiten h11 erinnern, in benen ber ©ebanfe in irjm

aufgetaucht war, SftaljometS SebenSlauf gu bramatifieren. Snt

14: 23ud), baS auf bie lefcte granffurter geit Se^ug fjat, gef)t ©oetfje

auf biefeS %f)ema ein, foweit feine Erinnerung eS gemattete. 2)em*

nad) wäre eS feine 2lbfid)t gewefen, bafj fid) bie ©efdjide beS

^3ropf)eten in fünf Elften abfpielten. 9Jcal)omet foKte als ein t>or-

güglidjcr üDcenfd) gefd)ilbert werben, ber baS ©öttlid)e, baS in irjm

ift, aud) außer fid) tierbreiten möd)te, bann aber auf bie rorje SBett

ftößt unb, um auf fie ju wirfen, fid^ irjr gteicfjftetlen unb ju irbi*

fdjen üflitteln greifen muß. Offenbar geigt ©oetrje ben ^ßroprjeten

in ber nachträglichen SBiebergabe feines fixierten SugenbbramaS

ntcfjt gang auf ber gleichen £ölje wie in ben auf uns gefommencn

») 93gl. gunbgruben be§ Orients, 33b. 2 (SBicn 1811), ©. 26 f.

J
) 33gf. PoeperS Slnmerfung sif ©. 358 feiner 2lu<Sgabe be§ ®oetb,efd)en

S33ef}*öftlid)en 2)iüan§.
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Sörudjftücfen. Unbebingten ©tauben merben mir btejen mehrere Safjr-

^erjnte jurüdgreifenben Sttitteilungen fd)on bestjalb nid)t fdjenten

fönnen, meit ©oetfye öorgibt, burcl) bie SRfjeiureife mit ßaüater unb

Söafebom im Sarjre 1774 angeregt morben ju fein, ficf) mit 9Jia-

rjomet $u befcfjäftigen, mäljrenb tatfädj(id) „9#üt)omet3 ©efang" fdjon

1773 $um Slbbmcf gefommen mar, unb motjt mit SRecfjt bemerft

äRinor 1
), bafc ber SDicrjter nidjt burd) bie 23efanntfd)aft mit ßaoater

^u 9)cat)omet geführt morben fei, JDnbern bafj er, meint and) erft in

späteren Satiren, in Saöater etmaS öon 9Jtarjomet3 ÜRatur entbedt

fwtte. 2ßie meit 2Jiinor§ 2lnfcf)aiuing berechtigt ift, bafe bie Don ©e-

letjrten oerfdjiebener SBötfer am ©nbe beä 18. unb am Anfang bes

19. SafjrfjunbertS veröffentlichten $orfcfjungen über ben 53egrünber

beö 3§lam8 anregenb auf ©oettje eingeroirft rjaben, mu§ batjin-

geftellt bleiben. Xatfacfje ift unter alten Umftänben, bafc ©oetrje für

ben geiftigen unb fittticfjen ©erjatt ber ßetjre SD£af)omet§ lebhafte

©rjmpatrjte fjegte.

hierauf beuten in gemiffer Sßeife bie SSerfe be§ SDJaefengug^

öon 1818, mo e§ öon bem auf bie meimarifd)e 23üt)ne gebrachten

gelben be§ SSoltatrefc^en 2)rama§ rjeifjt, er rjabe

. . . erft Wationen angeregt,

2)ann unterjocht unb mit s.ßrop£)etenjeugnio

@in neu ©efe§ ben SBötfern auferlegt.

©o öielfad) audj bie Anregungen maren, bie ©oetlje feit 1772

ftetS auf§ neue ^ur 53efd)äftigung mit ÜDcarjomet unb feiner Serjre

»cranialen, fo ift e3 bod) bemerfensroert, baft namentüd) ba3 Sjatjr

1813 in .ben ©tubien unb ben eigenen £>id)tungeu @foetrje§, bie fid)

auf ben näheren Orient belogen, (£pod)e machte 2
). $511 btefem 3at)r

maren iljm öon meimarifcfjeu, au§ (Spanien gurücfgetefjrten ©olbaten

bie f5ra3meure enier ßoranljanbfdjrift überreicht morben, bie er fid)

bind) einen fadjfunbigen Orientaüften überfein tieft. 3e$t öerfenfte

er fidj, fd)on um öon ber ü)m unerquidtid) bünfenben ©egenmart

abgezogen ju merben, nod) grünbtidjer at§ äuoor burd) bie mannig=

fad)ften ©tubien in bie morgentänbifd)e Literatur unb mürbe babei

nid)t ^um menigften burd) bie irjm öon Jammer gebotene Anregung

geförbert.

*) 21. a. O. ®. 51.
2
) 3n biograpfjtfctjcr, gefdjirf)tlicfjer unb literargefd)id)tlid)cr §inftd)t ift

ber im folgenben mebrfad) tierangejogeue „S5>cft=öftlid)e £ioan" namentüd)

non Öoeper (in ber £>empelfd]cn Ausgabe), oon ©urbadi (im ©octc)e«Sflf)r»

bud) XVII 1896, im 5. iöanb ber Jubiläumsausgabe unb in ben ©djriften ber

©oetrjegefettfcfyaft, 23b. 26), fomie öon SDcvtior (a. a. £)., inSbef. <S. 58 ff.) ge»

roihbtgt morben.
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$u ben „^unbgruben" fam ber üon festerem ben SDeutfdjen

juerft nahegebrachte „SDioan tion £afiS" l)in$u. SBefenttid) aus ber

SBefdjäftigung mit biefem perfiden SMdjter ift ©oetfyeS „2Beft-öft=

lieber £)ioan" rjeroorgegangen, ber ju bent aeitgenöffifdjen ©eift üiet«

fad) im ©cgenfat} ftanb. £>ie S8en>unberung, bie ©oetfje bem forfi-

fd)en ©emaltfyerrfcrjer Napoleon fdjenfte, erfdjeint uns fyeute begreif«

tidjermeife befrembenb. 3mmerf)in ift gu beachten, bafj einzelne ©e»

bid)te beS 2öeft«öftlict)en 2)ioanS ^tuar roiber ben perfifetjen Unter*

brücfer Ximur gerichtet, jugteid) aber auf ben europäiferjen Eroberer

beS beginnenben 19. SafyrtjunbertS gemünzt gu fein fd)einen. gür

baS innere ©efüt)tSteben ©oett)eS, ber nod) im ©reifenatter ein

$)idjter ber Siebe mar, finb bie Sßerfe, bie im freien s2lnfd)tuf3 an

bie Surif beS £>afis unter bem eigenartigen ©inftufj feiner Se-

jiefyungen $u Marianne Sßiflemer entftanben finb, öon aufeerorbent*

ttct)er Sebeutung.

£ur (Stjarafteriftif ber SebenSauffaffung ©oettjeS bient es aber

in nodj toterem ©rabe, bafj er ftd) im SBeft-öfttidjen Siöan buret)

bie ^ßoefie ber ^ßerfer, ber Araber unb getegenttief) auet) ber Surfen,

atfo burd) bie moljammebamfdje SBelt anregen liefe. (SS fctytofj bieS

ntct)t au§, ba% er aud) bie weiter jurücfgefjenbe inbifdje ©eifteS=

lultur, auf bie er früher burd) ©eorg gorfterS (5afontata4iber-

tragung aufmerffam gemacht roorben mar, unb bie neuerbingS öon

griebridj) ©erleget eifrigft erforfcfjt rourbe, in it)rer eigenartigen

SBebeutung ju mürbigen Dermocrjte unb nidjt überfaf), bafj fid) in

ber ^ßoefte ber ^ßerfer tnbifcrj«arifd)e unb arabifdHemitifcrje (Slemente

begegneten. ©oetfyeS titerarfjiftoriirfje SSietfeitigteit befähigte ifjn, ben

berfd)iebenartigften religiöfen Sluffaffungen gerecht gu merben. Sftcfjt

gum wenigften aber finben fid) im poetifdjen ^auptteit beS SSeft-

öfttid)en £)iüanS Stnftänge an ben $oran; aufcerbem t)at ©octt)e in

bem profaifdjen Slnljang ^u oer Sammlung bicfeS 9tamenS bem
^roprjeten Sftatjomet eine befonbere 2tbr)anblung gemibmet, in ber

er u. a. bte Senbenjen ber morjammebanifd)en Üefyre mit ben SBorten

eines älteren ©cfjriftfteHerS fenn^eicfinet: bie §auptabfid)t beS ÄoranS

fdjeine gemefen §u fein, bie 33efenner ber brrt üerfdjiebenen Reli-

gionen in bem oolfreidjen Arabien, bie meiftenS öermifdjt unter-

einanber in ben Sag tjineinlebten unb o§ne |)irten unb SSegmeifer

tjerumirrten, inbem ber größte Seil ©ö^enbiener unb bie übrigen

entmeber Suben ober Triften maren, in ber (SrfenntniS unb Sßer-

efjrung beS einigen, emigen unb unfidjtbaren ©otteS gu oereinigen

unb fte äße für bie -ßetjre ÜftaljometS ju geminnen. ©oetfje felbft

be^eidjnet ben ©tit beS Zorans als „feinem Snfyatt unb ßxotd

gemäfc, ftreng, grofj, furchtbar, ftetlenroeife roafjr^aft ergaben".
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STCit 0?ecr)t fjat Surbacfj 1
) eines ber föftlidjften ©üter, bie

©oetlje in feinem SCBeft-öftlic^en 3)ioau ber SBelt fcfyenfte, in ben

SSorten äufammengefafjt: „£er 2)iüan toill ben Segriff be§ @oetf)e-

fcfjen £t)pu3 auf bem ©ebiet ber $oefie, 9floral, Religion fünft«

lerifd) geftalten, inbem er bie menfcfyticfye (§int)eit ber beibeu ge-

trennten 2Beltt)älften be§ Oriente unb be§ DtybentS oor Slugen

fteHt. £>a§ ift ber gtneite ©inn beS s2lu§brucf3 meft-öftlicf). Unb

au§ i§m f)erau3 toädjft baZ 33erou§tfein unb bie ^fliegt ber Xo-

leran^, beä tiebeüolten Sßerfterjenä aHe§ SJJenfdjlidjen unter allen

3onen, in aßen Snbioibuen."

©cfyon neunzig Saljre oor biefer Stufjerung 23urbad)§ t)atte ber

sßrälat $. <p. o. ©ie^ in feiner furjen, aber gehaltreichen ßorrefpon*

benj mit ©oettje äfjnltdje Slnfdmuungen in ben SBorten auSgebrücft:

„Öfterlinge unb StBefterlinge . . . liefen fidj morjt miteinanber oer-

einigen, . . . benn e§ fei in ber SBelt auf 93erfd)iebenartigfeit be§

©eifteS angelegt, foroie bie pfmfifcfye Statur fieb, in jebem ©rbftridje

eigen§ arte unb ben ©eficfjtern ber 9ttenfd}en befonbere formen unb

$üge, oft felbft oerfcfjiebene färben mitteile, fo bafj in fünften unb

Riffen fhaften unter allen ftlimaten einerlei Slnftrid) unb gorm
fudjen gu rooHen, ebenfooiel rjeifjen mürbe al§ $u oertangen, ba$

alle Golfer ber ©rbe gleicfje $arbe unb gleite *ßrjt)fiognomie rjaben

fotlten" 8
).

Unabhängig oon ®oetl)e, bod) iljm geifteSoertoanbt, l)atte bie

©ünberobe fcfjon im Sarjre 1805 Sührjomet in einer romantifdjen

£>id)tung betjanbelt. ©ie oermocrjteiebod) auf bie fpäteren (Schöpfungen,

bie ftcfj mit ber SSelt be§ 33lam§ beschäftigten, leinen erheblichen

©influfj au^uüben.
9^acr)t)attiger at§ fie rjaben neben @oetb,e§ Sßeft-öftlictjem £)ioan

bie orientatifcr)en ©tubien be§ bereits fo häufig ermähnten Sofept)

Oon Jammer auf bie jüngeren 2)ict)ter nadj ben $reil)eit§rriegen an-

regenb eingemirft unb 31t Übertragungen unb !ftad)bilbungen ber

©ct)öpfungen orientaliferjer SSölfer 2uilafj gegeben. ©§ fei nur an

SRücfert erinnert.

SSärjrenb (35oetr)e fidj au§ bem Zeitalter öer nationalen @r-

rjebung eine SSeite in bie 53ergangent)eit be§ Orients gu flüchten

bemüht mar, ift e§ beadjtenStoert, bafj griebrid) pudert in ber

neueren Siteratur in gleicher SSeife unter ben SDicrjtern ber grei=

fjeitSrriege mie unter ben SSeret)rern ber ^ßoefie be§ DftenS eine be-

l
) ßonrab 33urbad), ©oet^cg 2Beft=öft(id)er SDtöan, fteftöortrag, gehalten in

ber 11. ©eneralöcrfanimlung ber ®oetf)e»©cfctIfct)aft in SSeimar am 30. gunt
1916. (®oett)e»3ab,rbud), 17. 33b., ©. 37*).

i) ©gl. ®oetf)c-3abrbud), 53b. XI (1890), ©. 26.
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beutjame SRoHe fpiette. 21d)t 3al)re, nad)bem er feine „©efyarnifdjten

eonette" oerfafct fjatte, brad)te er bem -Dichter be§ 2Beft-öftlid)en

£iuan§ feine „£)fttid)en stufen" bar. Se^ei^nenb ift, ba% er bte

bem 2#eifter beutfdjer SJidjtfunft geroibmete (Sammlung mit ben

Reiten einleitete:

SSoüt it»v foffcn

SReinen Often,

Wlüßt ihr {jctjn oon f;ier junt felben üJianne,

'S er tioni SEHeften

2Iucf) ben bcfieu

"l^ein poii jerjer fcfjenft' au§ üoller ffami'.

2115 ber 2Bcft »rar burrtigefoftet,

$at et nun ben Oft entmoftet ujiu.

Vieler Sbtome be§ Orients funbig unb augteiefj tote menige

fetner SUfutterfpradje mäcrjtig, fyat er namentticr) einem ber an^ie^enb«

[ten @r$eugnt]je ber arabifd)en Siteratur, ben „2ttafameu bes §ariri"

(iftoöetlen in gereimter s$rofa, bte mit Werfen Dermtfdjt finb), burdj

feine freie 9?ad)bilbung in meiten Greifen ber beutfcfjen Sefemett

Singang üerfdjafft
1
). 9Jian t)at biefe Seiftung at§ „ba§ größte

©pract)funfttüerf" 6ei,eicf)net, beffen fid) bie 2)eutfcrjen 51t rühmen
Ijätten.

(SbenfallS uttrd) ©oett)e§ Sßefcöfttidjen Siüan unb §ammer§
arbeiten über ben Orient mar s$iaten§ jTeünarjme an ber morgen^

länbifdjen 2)id)troeife macrjgerufen roorben. 9?id)t jum tuenigften

regten aber feine narjen ©e^ierjungen ju Pudert ben formgeroanbten,

üieh'eitigen £id)ter ba^u an, gelegentlich orientatifd)e SSorbilber in3

5Iuge ju faffen. Surcrj Pudert mürbe ^taten barauf aufmerffam

gemadjt-, baß fid) eine ©rroeiterung ber poettfdjen gorm burd) 9(n-

menbung be§ bei ben morgenlänbifdjen £id)tern beliebten ©bafet§

aud) in ber beutfdjen Literatur erreichen laffe. Pudert tjatte bereite

1819/20 bie @|afelen be£ perfifdjen £id)ters 9tteroiana 2)fd)efat=

ebbin SRumi nadjgebilbet, unb roenn feine Bearbeitung audj erft

1836 an bie Öffenttidjfeit fam, fo rjat er bod) burd) feinen Sßerfeljr

mit Opiaten ba^u beigetragen, bafj bie ©fjafelenform aud) in SDeutfcrj*

lanb ^eitmetlig tjeimifd) mürbe. Snt Siafyre 1821 erfdjien bie erfte

oon ^laten üeröffentlidjte ©rjafetenfammlung, bie mit ben an @oetf)e

gerichteten Werfen fdjliefjt:

£er Orient fei neu beroegt,

<SoQ nicht nadj bir bie Seit eernüdjtern;

2>u felbft, bu fyafl'S tn un§ erregt:

l
) Xie erfte Auflage (1826) umfaßte 24 SDhfamcn, roäbrenb bie fpäteren

2(u§gaben, obne ba§ Original DolFtänbig uneberjugeben, 44 SOcafameu ent«

bleuen.
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©o nimm fjier, um« ein Jüngling fdjüdjtem

3n etne§ ÖJrctfen vninbe legt.

23emerfensmert ift, baf? in bem ßeitraum nadj ben ^rei^eit§!riegen

aud) anbere bem beutfdjen Offigieräftanb angefjörige £idjter, bic teils

bem Süben, teils bem Sorben ber beimatlidjen Sanbe entfproffen maren,

fid) mefjr ober minber mit ber ^ßoefie bes Orients uertraut madjten.

2(ls SBerufS* unb «Stubicngefäfjrte ^latens f) atte nidjt nur ber Dber*

beutfdje $riebridj oon gugger^otjened, fonbern aud) ber lieber*

beutjdje Otto oon üöülom fid) geittoeilig an biefen angefdjloffen,

unb bie brei $ l
"

eun be umfleibeten eine gemeinfame Steife im ^ränri«

fdjen (1821) mit einem morgenlänbifdjen öJemanb, inbem fie unter=

einanber orientalifdje SHollen austeilten, ^ugger begnügte fidj mit

ber bes Sßorjdjneibers, -^taten erhielt ben tarnen £>afis, roäljrenb

33üfom Sah ober ber ©djenfe Ijiefj. SMefe frohgemuten (Spielereien

erinnern nidjt tueuig an bie unferes Sidjterfönigs in ben klagen

feiner 3i()ein= unb SUcainreife com 3af)re 1814, unb ber fo ent-

ftanbene $J3latenfdje „«Spiegel bes §afis" oergegentuärtigt aufs neue

ben 2Beft»öftlidjen Sioan 1
).

2(nbere SJcadjflänge biefer föftlidjen Slftersbidjtung ©oett)e§ fo-

mie ber orientaltfdjen ^oefie älterer unb neuerer ßeit laffen fidj bis

ntm Ausgang bes 19. Sarjrriunberts oerfolgen. sJteue 2(nregung ge»

toäfjrte in biejer 93e$iefjung bie Steife bes als Diplomaten unb ©e^

fdjidjtsfdjreibers befannten @eorg 91ofen, ber 1843 in Xiflis mit

Söobenftebt nifammentraf. 2(us ber STeilnarjuie, bie beibe nafye be-

freunbeten Scanner ber orientaltfcfjen Sidjtung rutbmeten, ift bie auf

älteren Vortagen berufjenbe poetifdje Sammlung Sobenftebts „SJcir^a

(Schafft)" tjeroorgegangen 2
).

Dbroofjf bie «Stubien unb 9cadjbilbungen ber morjammebanifdjen

Siteratur oorgugsroeife burdj bas angeregt mürben, roas 2(raber unb

Werfer auf biefem ©ebiet geleiftet fjatten, unb im 33ergleid) mit

biefen Golfern bie geiftigen «Schöpfungen ber Surfen weniger 23e-

adjtung fanben, fo ift bod) aud) auf bie Sinroirfung, bie biefe

auf £eutfd)lanb ausgeübt fjaben, fiin^uroeifen. SBie ertoäfint, fjatte

SBielanb fdion 1796 ein türfifdjes ©ebidjt, beffen Überfe^ung

er in feinen üJcerfur aufgenommen, freubig begrüßt, ©s fonnte

') 3>gt. Sltiguft ön-af Don Sßlateni fämtlidje Serfe in groötf SSänben.

§iftori)"d)=fnttjd)e SluSgübe mit l£infci>luJ3 beS fjanbfdiriftiicfjcn
y

3cad)laffc§. heraus-
gegeben oon 2)car Stört) unb Gjrid) ^'(jet. grfter £anr : Sluguft ©raf oon ^(ateuS

Seben unb ©djaffen oon sDcnr Sl'odi (Seidig 1910), ©. I5sf.

*) ©gl. £iiti»9tamef| ober baS ^apagcienbud). 9?arf) ber türlifdjen gaffung
überlebt oon ©eorg SHoieu Qm 5nfel*3Berlag %u Sei^jtg, 23ibliott)ef ber <Rs>=

inoue, 17. ißatib), ©. 423 f.

Guvfjorion. XXII. l ß
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freiüd^ nid)t überjefjen werben, bafj b{e Surfen fctbft einen erf)eb»

liefen Srudjtetl ber Sd)ä^e ifjrer Siteratur ben if)nen in mancher

SBe^ierjung öorangefdjrittenen iflamttifdjen Vötfern entlehnt f)atten.

ÜberbieS war öon bem fdjon genannten Prälaten $. £. öon SDiej,

ber um bie Söenbe beS 18./19. SaljrfjunbertS als preu§ifd)er ©e=

fanbter in ßonftantinopel geweilt unb Antafc gefunben t)atte, um-

fangreiche orientali jdje ©titbien ju treiben, im Sarjre 1811 barauf

hingewiesen worben, bafc auet) bie 2SetSt)eitStef)ren grtedjifdjer ^fjtto^

foprjen unb anberer ©elefjrten, objefjon in ein morgenlänbifcfjeS ($e*

wanb gefleibet, getegentlid) in bie türfifcfje Siteratur ©inlafj gefunben

rmben 1
). 2)erfelbe $)ie$ fjatte bereits 1809 ben Sefern ber „gunb*

gruben beS Orients" eins ber bemerfentwerteten türüjdjen ©traf*

gebicfjte ;$ur Kenntnis gebracht, baS fid) bie ©eijjelung ber ©tuen

feiner 3 eit9eno ffen uu0 oer Buftänbe oe§ OSmanifdjen 9teid)S unter

SJJurab IV. (im Anfang beS 17. SarjrfjunbertS) gur Stufgabe madjt.

3)urd) biefe unb anbere Veröffentlichungen fowie öor allem burd)

bie Anregung, bie @oett}e bei feinen orientaliidjen ©tubien öon irjm

empfing, erroarb fid) 2)ie-j unzweifelhaft ein nid)t geringes Verbienft.

9cid)t ^um wenigften l)abm feine „Senfmürbigfeiten oon Afien"

(1811/1815) wie bei ©oetfye fo fidjer aud) bei mannen auberen

Sefern ^ur genaueren (Sinfütjrung in ben Orient beigetragen. Sn
tuiffenfcrjafttict)er Ve^iermng aber würbe fein ©inftufj joworjt burd)

bie Anfechtungen gelehrter ^acC)gertoffen als auefj buret) feine eigene

©treitfuerjt beeinträchtigt.

2Benn eS 3)ie^ zugute gefommen war, ba$ er ben Orient ntdjt

nur burd) ©tubien, fonbern aud) burd) eigene Anfdjauung fennen

gelernt fjatte, fo erfdjeint bie Sßirffamfeit §ammer§, aud) joweit fie

bie Verbreitung ber türfifdjen ©prad)e unb Siteratur betraf, fo red)t

als baS Ergebnis ber Drientatifdjen Afabemie in SSien. VereitS

1792 fjat er als ©feöe biefer Anftalt bei (Megenrjeit beS erwähnten

VefucfjS beS tiirftfcr)en ©efanbten bie gum Sefjrpfane biefeS SnftttutS

getjörenben prmfiratijcrjen Syperimente in türlifdjer Sprache gu er-

läutern oermodjt. Aucf) in ber $o{Qt behielt er neben bem Arabi-

fdjen unb Sßerfifdjen ftetS aud) baS SEürftfdje im Auge, fo ba§ er

als (Srgänjung feiner „@efd)icf)te beS oSmanifdjen fReic^S" im Safjre

1836 ben erften Vanb feines oierbänbigen gelehrten SSerfS über bie

<35efdt)icr)te ber oSmanifdjen ©idjtfunft oeröffentlidjen lonnte. Vielleicht

aü^u nactjbrücfltdcj wirb in biefem Sßerf ^eroorge^oben, ba$ bie

dürfen, öon feinem ursprünglichen unb eigentümlichen poetifdjen

i) 33g(. $. £. 0. Sieg, Senfroürbigfettcn oon äfien, 23b. 1 (Berlin 1811)
©.71

ff.
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©eniuS tüie Slraber unb Werfer befeett, fid) auf bem ©ebiet ber

Literatur oorjugsroeife baburd) betätigten, bafj fie fid) aüe ©djätje

ber geiftigen Kultur ber oricntalifdjen Sötfer 5U eigen machten 1
).

23emerfen*tuert ift jebeufalls, ba$ bie anmutige, au§ Snbien ftam-

menbe DiooeUenfammlung Sutt-SHamef) ober ba§ ^papagetenbuct), ba§

auf bem SBege über ^>erfien nad) bem öfttidjen (Suropa gelangte,

namentlich in tfjrer türfijdjen Bearbeitung, in ber fo manerje siln«

Hänge an oSmanifdje Serljättniffe unb moljammebanifdje s2tn-

fdjauungen lieroortreten, gerabe bei beutfrfjen i'efern lebhaften Sei-

fall gefunben r)at 2
). ^ieroon abgefetjen, ^eugt e§ für bie geiftige

SRegjamfeit ber 0»mauen, bafc Jammer feinen Sefern 2200 türftfdje

S)id)ter unb SDtdjtertnnen oorfüfyren fonntc. 2>urdj biefe toarmtiftijctje,

religtö§-biba!tifcr)e, fatiriferje unb bejdjreibenbe ^ßoefte, aber aud) ba§

gefcrjidjtlidje mie romanttfct)c ©po» unb bie Sorif oertreteu. Su bie

3eit ber Slüte be§ Dämanifdtjen SfteicrjS fällt ha* bicfyterifdje ©cfjaffen

$8ati$, ben Jammer neben bem Slraber SJcotenebbi unb bem

Werfer £aft§ al» einen ber größten Snriler be§ Orients anerfaunt

toiffen mollte 3
).

Salt, ju Slnfaug ber Regierung ©olimanS geboren, ftieg mit

bem Dieidje felbft auf ben f)öd)ften ©ipfel ber ©röfje unb behauptete

fief) auf biefem bi§ jur <2djfad)t oon Sepanto. Wad) Jammers Stuf*

faffung fiel in ber 3eit ©olimanS unb feine§ (SofjneS ©elim§ II.

ber f)bdt)fte gtor ber türfifdjen Literatur urib ber 2Jcad)t auf einem

©ipfelpunft jufammen. Sei aller Semuuberung, bie Jammer ber

o§manifd)en £t)rif joUte, t^atte er offenbar alläu grofjeä ©etoidjt auf

it)re 2lbl)ängigteit oon arabifdjen unb perfifdjen Sorbitbern gelegt,

toätjrenb rjeute nict)t nur Sali, fonbern auefj bie ©ultane ÜJceljmet IL
unb ©oliman ber ©rofje unter ben Ijeroorragenben Vertretern ber

türfifd)en 2)id)tfunft geroürbigt werben.

SSeniger leiftungSfäfjig maren bie dürfen auf bramatifd)em

©ebiet. £a§ ©djattenfpiel, ba» in fo mandjen ßanbfcf)aften 5lftenl

unb s21frifa§ fjeimijd) mar unb, bejonberS in ber Xürfei gepflegt,

fdjtiepd) bi3 in baZ meftlid)e föuropa gebrungen ift
4
), ocranfdt)au-

1 ) Jammer meint (©efctjicfjte bev o§manifJ)en ©idjtfnnfi, 33anb 1, ^3cft£)

1836, ©. XV), fte hätten ftrf) in biefer $m'fid)t roie in fo mancher anberen §u
ben Arabern unb Werfern äfynürf) Dert)alten mie bte Stötner gu ben ©riedjen.

2) Sgl. ©. 241, 2Inm. 2.

3
) SBafi'S, be§ größten türfifcr)en SqriferS, 2)ioan. 3um erflen 2ftafyle gang

tierbeutfdjt Don ^ofepf) öon Jammer. (Sffiien 1825.)

*) SJgt. ©eorg I^acob, 2)a§ ©tfjattentbeatcr in feiner Sßanberung oom
2)corgenlanb gum Slbenbtanb. Vortrag, gehalten bei ber ^3t)tlo[ogcnDen'ainiiilung

gu ©traßbnrg am 1. Oftober 1901 (^Berlin 1901), inSbefonbere ©. 10 ff.

16*
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liebt oorguggmeife bie Betätigung ber Dlmanen in bramatifdjer S3e=

giebung. SDic unter ifynen beliebten poffentjaften Vorführungen', in

benen ber baja^oärjnlidje ®aragö§ unb fein fjeimtücfifrfjer @egen-
fpieter, ber gelehrte ipabfdjtDat, als £>auptperfonen auftreten, er-

innern freit meljr an unjer ßafpertetrjeater, al§ an bie SBerfe un-

ferer beutfcEjen tflaffifer.

konnten aber bie Verehrer orientalifcfjer S)idjtfunft bie 9?ücf-

ftänbigfeit be§ mostemitiferjen 2)rama§ nicfjt öerfennen, fo mürbe
borf) baZ Sntereffe für ben %%iam unb ben $oran aud) in ber ^olge

nid)t nöllig gurücfgebrängt.

%\§ ein begetfterter Vemunberer 9J?ofjammeb§ unb ber SSerfe,

bie bem 2§lam ü)re ©ntfterjung nerbanfen, trat im weiteren Verlauf

be§ SaljrfyunbertS ©eorg ^r ieor^ Saumer fjeroor. (Sin gemiffeS

Sluffe^en erregte feine 1848 bei <poffmann unb (Sampe in Hamburg
erfebtenene Veröffentlichung „Sftarjomeb unb fein Sßerf", bie in

Verfen unb ^rofa unter Venufcung orientalifcfjer Duellen unb Ver-

wertung äablreidjer Äußerungen roefteuropäifd)er ©crjrtftfteUer an*

etnanberretcjte, roa§ fiel) irgenbroie gur Verherrlichung 2J?orjammeb§

unb be§ 3slam§ anfütjren lief». £)a3 Vucfj mürbe fcfjon üor ben

politischen Umroälgimgen be§ SatjfeS 1848 öotlenbet unb in ben

£rud gegeben. Saumer, ber einft ©djüler £>egel§ gemefen, trug ficr)

feit geraumer ßeit mit bem ©ebanfen, bafj bie öorberrfdjenbe ©elbft-

fudjt bei Vornerjm unb (gering getilgt roerben muffe, inbem man
baZ Sfyriftentum burd) eine abführte Religion erfetje unb unter Slb-

menbung com ©piritualifttfdjen bie üftatur im ^öcr)ften unb ebelften

©inn. be§ 2öort§ gur ©runblage nerjme.

Von biefem ©tanbpunlt au^gebenb, rjeröffentlid)te er ebenfalls

in Hamburg 1850 ba$ Sßerf „Sie Religion be§ neuen 2öeltatter§".

(Sdjon in bem gmei Sarjre früher erfd)ienenen Vudj fud>te er ben

3§lam al§ Vorläufer biefer neuen Religion rjingufteüen. Slugbrüd-

licf) betont er feine 2lbfid)t in bem 9cad)roort. &r fpridjt f)ier feine

ÜDttfjbilligung barüber au§, ba§ bie ©efd)id)t§pf)ilofoprjen, unter

tiefen aud) £egel, ben Sslam nicfjt naef) ©ebüfvr gemürbigt rjätten,

mäbrenb er tatfäcfjlid) für ©egenmart unb .ßufunft 0on Qrb^ter

Sßidjtigieit fei. 3m ©egenfafc gu foldjer äRifjadjtung ber morjam=

mebanifdjen £ebjre münfdjte er biefe, ot)ne iljre ÜDcängel ju überfein,

in ibrer gangen „Stürbe, Äraft, ©röfje, Stebenemürbigfeit unb 2Boc)l-

tätigfeit für ba§ menidjttdje ©ef<f)led)t" öor Stugen ju ftellen unb

barouf E)ingurDeifen, mie fie auf bie Vänbigung unb Vefferung ber

Uienicfjen eingemirft rjabe.

^rcilid) nur für furge $eit unb auf befebränfte Greife ner-

modjten bie Sbeen SaumerS nachhaltigen (Sinflufc gu üben. @r felbft
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fehlte einige %a$xe fpöter jum ©fjriftentum jurütf unb fdjlofj fid)

mit befonberem (Sifer bei* fatf)olifd)en $ird)e an.

Unter ben Scannern, bie in neuerer 3 C^ au t weitere Streife

eingemirft rmben, gehört ^yrtebrid; ÜJJie^fdje 51t benen, bie bem $eift

bes SjjXamS Slncrfennung haben toiberfatjren laffen.

Überbie» bat bi3 in unfere Sage eine Silicat)! gelehrter beut=

fd)er Drientalifteu, unter benen rjter nur ©uftao SSeil, 3gna$ öolb»

jtljer,
s2luguft 2J?üller, Xljeobor 9?ölbefe, 3. äBelitmufen unb (5. Söccfer

rjeroorgefjoben feien, 311 grünbtidjem (Srfaffen ber &et)re ÜKorjam-

meb3 foiuie ber ©ejdndjte feinet 5lnrjänger beigetragen unb jum
SEeil feine ecfjte ^roprjetennatur anerfanut 1

).

SSärjreub man in SDeutfdjlaub bie türtifdje ^ßoefie, fjin unb

mieber in überfdjroengttdjer Steife, gu oerf)errlid)en beftrebt mar,

öermodjten bie Xürfen fid) nur allmärjlid) üou ben arabifdjen unb

perfifdjen SSorbilbern lo^jutöfen.

©rft feit bem SSegtnn be» 19. Stofyrrjunbertä mad)ten fid) teife

Sln^eidjen nationaler «Sinnesart bei ben Surfen geltenb, unb menn
man in $onftantinopel mäljrenb ber jmeiten §ä(fte be§ 19. Sarjr*

f)unbert§ bie bi^t^cr fo Ijod)üeref)rten poetijdjen SOcufter ber morjam-

mebanifcfjen 9£ad)barftaaten met)r unb mebjr aufjer ad)t liefe, fo ge-

fd)alj e£ weniger, um eine öotfStümlidje Sßoefie erfterjen gu laffen,

als um bie ftetig me^r gefeierten literarifd)en Sr^eugniffe be» euro*

päifdjen 2(benblanbe§, inSbefonbere $ranfreid)§, £u überfein ober

nadjjua^men 2
).

<Sed)fter Slbfdjnitt.

^orfäufer ber neueren IJSejieöunflcn pnifdjeu £eutfä)tanb unb
ber ^ürßet.

iftocfj eb,e im Seginn be§ 19. 3af)rf)unbert3 namhafte beutfdje

©elef)rte unb Sidjter fid) in bie ßiteratur ber SBölfer be§ 33lmn3
oertieft Ratten, roaren in ben 2Bed)fetbe$ierjungen ätuifdjen ben le|^

teren unb ben abenblänbifdjen Nationen gar mandje SSanblungen

erfolgt, mie in bem früheren Seil biefer Sübfjanblung mefyrfad) be»

rüt)rt morben ift.

i) 23gl. Sdeobor "flötbefe, Sie ®efd)tdite bc§ $oran§. 3roeite Auflage, be-

arbeitet Don $riebr. ©cfimallt). ©rftev Seit (öetpjig 1909), ©. 2 f. Ser 3lnerfen«

nung be§ ?ßvopbeten glaubte Wölbefc allerbing« ben 3 u fa fc
beifügen ju muffen,

2ftat)omet tjabe nicfjt auf ben §öf)en ber iUienfd)t)eit geroanbelt; e* fei jebod) un«
biftorijd), tb,m barauS einen 33orrourf 3U madjen. @8 müfjte \a rounberbar §u«

geben, roenn ein ^ßroptjet obue gerjl unD ©ünbe roäre, nnb jumal einer, ber

roie üflobammeb baueben norf) gelbbcrr unb Staatsmann mar. 2T. a. O- 6. 5 f.

J
) 33gf. ^aul §orn, ©cfdnd)tc ber türfifd)cn ältoberne. (öiteraturen be§

OftenS in einjelbarfteüungen. Sanb IV. ßeipjig 1902.)
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9tid)t gang unerrjebtid) roaren bte Sebrofjungen, bie nad) ben

fvreibcitÄfriegen bem roeftlidjen ©uropa, nidjt 311m rcenigften ben

föanjeftäbten oon ben Sarbaresfen miberfurjren. Vergeblid) manbten

fid) bie ©täbte, Veiftanb erbtttenb, an ben SBunbestag. örft nacf)-

bem Algier in frangöfifdje ©etoatt gefommen unb insbefonbere nad)»

bem bie ^anfeftäbte 1839 unter englifdjer Vermittlung mit ber

dürfet einen Vertrag abgejd)toffen rjatten, mürbe ben big in bie

9corbfee ficb erftredenben ©emalttätigfeiten ber norbafriranifdjen

Staubftaaten einigermaBen £>alt geboten.

<5d)on öor^er rjatten fid) fomof)t bie^uftänbe in berXürfei felbft,

als aud) bie ber irjr untermorfcnen crjriftlidjen SBölfer öielfacr) ge-

änbert. Unter ben lederen maren es bejonbers bie ©riecfjen, bie mit

größerem ©rfolg als im Safyre 1770 burd) iljren Slufftanb im
britten Sarjrgerjnt bes 19. 3ar)rrjunberts einen erfjeblidjen Xeil oon

Guropa in Söeroegung festen.

Sttan möge fid) oergegentuärtigen, bafc in Seutfdjtanb fcfjon im

Zeitalter ber SRenaiffance, in ben £agen eines 3teud)Iin, lHrid)

oon glitten, ©oban §effe u. a. bie griedjifdje S>id)tung f)od)geqatten

mürbe, unb ba$ um bie SDcitte bes 17. SaljrfjunbertS ber tjeran-

madjienbe Nürnberger Xf)eologe Soijann SDBülfcr feine 3 e i*9eil0 ffen

für bie Scadjtommen ber Hellenen gu begeiftern fud)te *). Vebeutfamer

nodj mar es, bafj in ber groeiten £)älfte bes 18. Saijrrmnberts fidj

in meiteren Greifen £eutfd)lanbs marme ©rjtnpatrjien für bas @ried)en=

tum äußerten, unb ba$ umgefeljrt bie nad) einer befferen ^ufunft

ftrebenben perlenen nid)t gum menigften irjre Hoffnungen auf ba$

SSolf festen, bas burdj bie 2Berfe SSindetmanns, Seffings unb ©oetfjes

in fo b,eroorragenber SBeife bie Vegeifterung für bas SBefen unb

insbefonbere für bie bilbenbe £unft unb ^oefie ber alten ©riedjen

funbgetan rjatte. 2Us bann im Anfang ber gmangigerjafjre oes fot»

genben Satjrtjunberts bie £>eUenen irjre greirjeitsrjoffnung In °i e ^ot
umgufetjen gebauten unb babet Slnftang unter allen gebilbeten Völ«

fern ber SüBelt fanben, ba manbten fetbftüerftänbtidj aud) bie S)eut-

fct)en ibnen bie lebhafteste Seilnafjme gu. SBenigftens bas beutfdje

SSolf. Sie ftubierenbe Sugenb, bie bis batjin nur tbeoretifdj für

Sßlato unb ©opljofles gefcrjroärint Ijatte, ermärmte fid) für bie grie=

d)ifd)e Grfiebung, unb an (Stelle ber SSefjftage §ölberlins oom
Safjre 1793:

2)2trf) öeriangt in§ beff're Sanb hinüber,

ytaij 2tlcäu3 unb Stnafveon,

!
) 9t. g. STrnoIb, £er bent[d)e ^bübetteni£mii§ (Qrupfiorion, 3wcitc5 (Sr-

gänjungltjeft 1896), 6. 88 f.
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Hub irf) fdjttef im engen ^»aiife Hebet
©et ben ^eiligen in i'iarattjon,

8ttfjt, o
s4>arjcn, laßt bie Sdjere tönen

2)enn mein £»erj gehört ben £oten an!

traten je£t bie feurigen ©riedjeufieber SBitrjefm 9Jiütler§ J
). 3n irjnen

geben!* ber jugenölidje beutjdje SDidjter be§ ^iinbenben $öeifpiet£, ba3
bie alten Seltenen fo bieten neueren Sölfern bargeboten rjaben, jiu

gteid) aber aud) ber (Sule, bie einft auf bem Slltar ber SDxinerüa

iljren (Sit? rjatte unb nuntneljt über baZ ©teub be§ mi^rjanbelten

§ella§ if)re SBeljerufe ertönen täftt.

Sieben SJiüfler rjaben aber aud) ^af)freicr)e anbere 2)itf)ter, bie

ben Dcrfdjiebeuften fianbfdjaften SDcutfdjlanbS angehörten, ifjrer ^eil-

narjme für bie ©riecfjen lebhaften 21usbrud gegeben. Unb felbft nidjt

menige 3}olf§tieber legen für bie (Stimmung Zeugnis aö , öon ber

roeitere streife ber beutjdjeu Nation ergriffen maren.

demgegenüber geigten aber bie beutjerjen Regierungen nur eine

gemiffe ßurücfljaltung; beim ber noefj immer im beutfdjen Söunb ton-

angebenbe iJietternid) mar jeber Slufjerung revolutionären ©eifteS

abbolb unb beforgte überbie§, ba$ bie üorbringenbe ruffifdje SDcact)t

ber ©djiffarjrt Öfterreid)§ unb be<3 übrigen füblidjen £>eutfd)lanb§

ben freien Sßerferjr nadj ber ©onaumünbung unb barüber f)tnau§ uer-

fperren fönne.

Unter ben SSanblungen, bie fid) in ber STürfei felbft Donogen
Ratten, mar üielleicfjt am mid)tigften bie im Safyre 1826 erfolgte

SSernidjtung ber 3<mitfd)aren 2
), bie aud) in ber ©eftatt, bie fie feit

ben legten Sagen ©olimang angenommen rjatten, ben ©ultanen unb
bem türfifdjen Regiment überhaupt aufjerorbentlidj gefä^rlid) ge=

morben maren.

3)a im Saufe ber ,ßeit im 33erfjältnt3 ber 2ftäcf)te, bie ©riecfjen-

lanb befreit fjatten, ber politifdje ©tnftang burd) mannigfadje Snter*

effenoerfdjieben^eiten getrübt morben unb feit bem ^rieben oon
Slörianopel (1829) bie Sürfei in eine 2lrt Wbrjängigfeit üon Rufj-
lanb getreten mar, fo rjatte ber Petersburger £of nid)t§ ba=

miber, bah bie beutfdjen ©ro&ftaaten fid) in ber golge anfd)idten,

ber mititärifdjen SReorganifatton be§ DSmanifdjen Reid)§ mertDoUe
görberung barmbieten. ^3reufjen t)atte fdjon üor ,£erftellung be§

*) Gaston Caminade, Les Chants des Grecs et le pbilhellenisme de
Wilhelm Müller. Paris, Libraine Felix Alcan. 1913.

3
) Über bie 2Iu«rottung ber fsanitfdjaren ogl. 2>r. ©. SKofen, ©efdjicbte

ber Surfet oon bem Siege ber Reformen im 3 afre 1826 big jum ^arifer
Xraftat öom 3at)re 1856. grfler Seil (Seipjig 1866), ©. 14 ff.
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gfrtebenS auf ber 58alfanrjalbtnfel baS 2öot)lwotIen ber Pforte ge*

Wonnen, inbem eS burtf) bie ©enbung be§ ©eneratS oon äRüffling

toarnenb unb ratenb feinen Sinflujj in Konftantinopet geltenb

machte 1
).

58on nadjbattigerer 2Birf)tigfeit würben bie Anregungen, bie ber

fpäter fo fjodjberüljmte fretmutt) öon ÜJcottfe 1836 unb in ben foU
genben Sauren ber militärifdjen SBiebergeburt ber Surfet gemibmet

rjat
2
). Stuf einer (Snbe 1835 angetretenen Urlaubsreife in ben Orient

rjatte biejer in Konftanttnopel (StjoSrem ^ßafdja, ben ©eraSfier (b. i.

ben ©eneraltffimttS ber türfifdjen Armee), ber gleid) bem bamaligen

@u(tan Qftatjmub II. ein ^muptfürfpredjer ber fo bringenb notmen*

bigen Sfaformbeftrebungen war, fennen geternt. ßljoSrem ^ßafdja ge-

wann bitrd) feine Untcrrebung mit ÜDcoftfe unb beffen Segleiter,

Oberleutnant oon Serg, einen tieferen (Sinbticf in mititärifcfje 5ßer-

tjältniffe unb würbe buretj bie SHatfcfjtäge ber genannten 9}citgtieber

beS preufjifdjen ©eneratftabS bagu angeregt, ben Sßabtjdja gu ber

Sitte an ben König ^rtebric^ S53tltjetm III. ^u beftimmen, er möge
Üttottfe einen längeren Aufenthalt in ber -Surfet oerftattcu. Dbwot)f

teuerer gttuäc^ft nur eine Verlängerung feine» Urlaubs um brei

äJconate erhielt, fanb er bod? ©elegenfjeit mit bem itjrn eigenen

©erjarfblicf bie ßuftänbe ber Sürfei ju ergrünben. Xiefe erfdjien ifjm

als „ein Aggregat oon Königreichen, gürftentümern unb 5Repubtifen,

bie nicrjts ^ufammenfjatte, als lange ©ewotjnrjeit unb bie ©emein-

fdjaft beS Korans" 3
).

3>mmert)in entging eS itjm nid)t, ba$ bie türfifdje Regierung

jener geit ei°en Anlauf nat)m, aud) im Verhalten %\i t^ren nid)t=

mofjammebanifcfjen Untertanen, abgefefjen oon bem militärifdjen @e*

biet, in neue Salinen etn^ulenfen. Sn ©djumla oernal)m Mottle

bie 9tebe, bie äftatjmub IL burd) einen feiner (Sffenbi galten ließ:

er fei gefommen, um ben .ßuftanb beS SanbeS fennen ^u lernen unb

fein Auge barauf ju richten, bafc, wie in ber <pauptfiabt, fo im

ganzen Umfang beS ^teidjS Drbnuug unb SBotjtftanb, ©efe£ unb
3ftec^t fidjergeftetlt würben. SefonberS bebeutfam erfd)einen bie oon

OJioltfe überlieferten SBorte beS ©rofcfjerrn: „Sf)r ©rieben, it)r Ar-

menier, tljr 3nben feib ade SDiener ©otteS unb meine Untertanen

») ©gl. Sir. ©. SRofen, a. a. D. ©. 103.

») SSgl. ©. SRofen, a. a. Q. ©. 234 f. unb <S. 266 f., ferner SWoltfeS ©riefe

über guftänbe un ^ Gegebenheiten in ber Surfet au§ ben Sauren 1835—1839
(©ertin, ©romberg unb ^ofen 1841) unb ©efammelte ©ebriften unb Sent*
ftiürbtgreitcn be§ ©cneralfelbmarfdjalia ©rafen £>ehnutb üon iDcoltfe. ©aub 1.

(©ertin 1892.)
3
) SKoItfe, ©riefe. ©. 45.
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fo gut wie bie 9J(o3tem§; it)r feib oerfdjieben im ©tauben; aber

eud} alle fd)ü£t ba% ©efcft unb mein faiferlidjer SBitte. QaW bie

(Steuern, bie id) eud) auferlege; bie 3wecfe, ^u benen fie oerroenbct

werben, finb eure ©td)erl)eit unb euer 2Bol)t." $um ©d)luft würben

bie djriftlidjen Untertanen jur Stufjerung etwaiger SBefdjwerben auf=

gefordert 1
). Von bem Söunjdje, im angebeuteten «Sinne beffere Qu?

ftänbe rjerbei^ufütjren, bi§ gur $Berwirflid)ung berartiger guter S16-

ficfjten war allerbiug* etn weiter SBeg, unb e§ entging 9Jcottfe

nid^t, baß fo Diele ber geboten erfcrjeinenöen Neuerungen mit

ber ftrengen ^Beobachtung ber SBorfdjriften be§ 3§tam£ unoereinbar

waren.

3mmerf)in tat üflottfe fein 9Jcögtid)fte§, bamit bie Pforte

wenigften§ in militärifcrjer 33e^ieb,ung auf befferen gufj gelangte.

Sn btejer ^infidjt war feine Sötrifamfeit für bie Xiirfei um fo fegenS*

reid)er, at§ fein Sliifenttjalt in bereu 33ereitf) fid) fdjüejjlidj bi§ 511m

Saljre 1839 erftrecfte. Dfjue auf (Sin^ettjciten näfjer ein^ugeljeu, fei

nur erwähnt, ba$ er bem Sioan eine SDenffdjrift überreichte, bie fid)

mit ber s2lnmenbbarfeit be§ preufjifcrjeu &anbwerjrft)ftem§ auf bie

SEürfei befafete. Von 3Bid)tigfeit war e3 überbie§, baß er türftfdje

g-eftungen bereifte unb Vorfcfjläge ^u bereu Verhärtung madjtc, wie

er benn aud) nad) forgfättiger Vermeffuug Don ßonftanttnopel unb

feiner nädjften Umgebung einen $tan aufnahm 2
)- ©erpreujjifcrje Gsinfluß

auf bas> türfifdje föeer würbe nod) gefteigert, feitbem 1837 anbere ©e=

neralftab^offi^iere oon Berlin nad) Äouftantinopel entfanbt worben

waren.

Um biefelbe 3eit f)atte bie äuooriommenbe Slufnaljme türfifdjer

äJcititär^öglinge in SSiener Slnftatten bie Pforte gegen Cfterreid)

freunblid) geftimmt, unb e§ war ein benfwürbiger s2tugenblicf, al§

©uttan 2Jca§mub Gelegenheit fanb, Vertretern ber beutfcfjen £>errfd)er*

rjäufer, bem ^ßrin^en 5luguft oon Sßreu&en, bem Neffen griebrid)3

be§ ©rofjen, ferner bem preu^ifc^en ^ringen Sbalbert wie bem
©r^er^og Sofjann in ^Begleitung be§ ©rbgrofef)er^og§ oon ©adjfen»

ÜBeimar, oor altem bem erftgenannten bei irjrer üiüdfe^r oon einer

ruffifdjen ^eerfc^au für bie bem türfifcfjen ÜDcilitärmefen befunbete

Xeitnaljme feinen San! au^ufprecfjen.

Sm «Beginn be§ 3at)re§ 1838 begab fid) 2)cott!e nacr; ®lein=

afien, um für bie möglicfyermetfe auf§ neue fiel) entfpinnenben

kämpfe mit bem unbotmäßigen Vt^efönig oon 5lgt)pten 9totfd)täge

§u erteilen, liefen würbe freilief) nierjt in ermünfcrjter SBeife ©etjör

») SDtottle, SBriefc, ©. 131.
s
) SRofcn, (L,a. O. 6- 266.
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gefdjenft, ma§ als eine ber Urfadjen beS ungünftigen Ausfalls ber

®d)tad}t Don SRifib bejeid)net tuorben ift. @d)on cor biefer ©djladjt

Hatte si)i
v

olt!e feine (Suttaffung angestrebt. Von feinem Verbleiben in

ben Sienften ber Stürfei tonnte um fo weniger bie Siebe fein, als ber

reformeifrige 2ftabmub IL im Sani 1839 aus bem Seben fcfjieb unb

beffen 9?ad)folger Sbbut 9)cebfd)ib fidj nod) im jugenbücrjen SebenSalter

befanb. SDer in ber legten geh SftabmubS IL in Ungnabe geratene

(SfjoSrera s£afd)a, ber unter Slbbut Sttebfdjib auf§ neue «SeraSfier

gemorben mar, entliefe bie preufjifcfyen Snftrufteure mit bem SluS-

bruet ber Hoffnung, bie s2lbreifenben in Äonjiantinopet mtebergu*

febjen, menn bie beseitige Vermidlung fid) gelöft tjaben mürbe.

SebenfaüS mar ferpn mäfyrenb beS StufentfyaltS 9J?ottfe§ im

Crient ju ben freuubfd)aftlid)en Vegierumgen groifetjen ber Pforte unb

Sßreufjen ein gemiffer ©runb gelegt morben.

3unäd)ft fam jebod) baS Vermeiten <petmuü) oon SftottfeS in

ber europäifdjen unb afiatiferjen Xürfei ber geograprjifdjen SBiffen-

jdjaft jugute. 3n irjrem Sntereffe üeröffentüdjte (t SRitter im Satjre

1841 eine (Sammlung oon ©riefen, bie SDiottfe in ben Sauren

1835—1839 an oerfctjiebene greunbe richtete. Stuf baS größere

^ublifum mufjte bie Veröffentlichung fd)on beSfyalb einen tieferen

©inbruef ausüben, meit ber Urheber jener Vriefe ungemörjnlid)e

fdjriftftellerifcfje Begabung befafj, mic beim $eli;r ®af)n öon if)m

rütjmte, er \)öbt bie fjäljigfeiten eine§ edjten SDidjterS: „baS fetjenbe

Sluge, bie geftaltenbe §anb, bie übergeugenbe SDarftetlung, ben be-

geid)nenben SluSbrud" befeffen
1
). ©djon burd) bie 1827' erfcfjienene

3Zooetle „$)ie beiben greunbe" fjat er biefe Vorzüge befunbet. Ver-

eint mit :miffenfd)aftticrjer @rünblid)!eit traten fie in feinen ermähnten

©riefen tjeroor, bie ber beutfdjen Sefemelt ein anfcfjauticrjeS, menn
aud) jeber ©Tonmalerei frembeS Vilb ber ßuftäube im Sereid) ber

§oben Pforte oor Singen führten. Söenn, mie angebeutet, oon Sttottfe

in feiner 2)arftetlung ber in ber £ürfei oerbrad)ten 3at)re ßtoeif^

an ber Vereinbarten jmifcfjen ben türftfcfjen Xrabitionen unb ben

allmärjlicrj einbringenben mefteuropäifdjen ©inflüffen geäußert maren,

fo tonnten bie erfteren bod) nierjt oertjinbern, ba$ nodj im Sa^re

1839, in bemDJcoltfe bie STürfei oertaffen tjatte, eine burdjjgreifenbe

9?eformafte, ber fogenannte <pattifd)erif üon ©üterjane, in $on-
ftantinopet feierttd) oertünbet mürbe.

•Kidjt gang otjne (Sinfhtfj auf bie Veurteifung ber ofteuropät-

icfyen Vert)ältniffe mar aud) um bie -Dritte beS 19. SaljrfmnbertS

bie oieffeittge fdjriftfteüeriic^e Xätigteit beS rjamburgifcfjen ©efdjic^tS-

i) ©cfanuneltc ©djviften SWoltfeS, o. a. O. 33b. 1, S. 40.
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ürofefforS 6b,riftian griebrid) SBurm 1
)- 2lm 3. SCprü 1803 in 231au»

beuren geboren unb einer angefefyenen württembergifdjeu (5klel)rten=

famitie entftammeub, batte er als ßögliug oe^ eüaugelifd)en <5tiftS

in Tübingen anfänglid) bie Ideologie 311m SebcnSberuf erwä()lt.

SDod) war er in jugenblicfjen Sabren nad) ©uglanb gefommcn unb,

ob,ne fein SDeutfcfjtum je §u berleugnen, tjalb unbewußt Vermittler

ZWifcrjen englifdier unb bcutfdjer -politif unb ©efittuug geworben.
s21ud) nad)bem er 1828 feinen ©ti in Hamburg genommen batte,

nrfprünglid) im Sntereffe ber bortigen Sßörfenfjaile, bann üon 1833
bis gum gebruar 1859 als eine gierte beS afabemifdjen ©um-
nafiumS liefj er e§ fid) angelegen fem, neben ber irjm öor allem

am bergen liegenben (Sinbeit unb ^-reirjeit 2)eutfd)lanbS, für bie er

äbnlid) wie fein greunb ^aul §ßfiger üielfad) baS SBort ergriff,

©roßbritannienS üolitifcbje Sntereffeu 51t förbern. Um 2)cutfd)lanbS

wie ©nglanbS willen üerfotgte er bie orientalifdje $rrage befouberS

lebhaft. ÜBie er eS in einer feiner legten (Schriften um bie üttitte

beS Safyrbunberta auSbrüdte, rjanbelte eS fid) bei biefer ^rage wefent=

lid) um bie Mittel, biejenigen (Störungen ab^uroenben, üon weldjen

baS euroüäifcrje ©leidjgewicrjt infolge ber (Sdjwäcfje ber £ol)en Pforte

unb ber SJcadjt ÜnijglanbS bebrorjt erfdjeine 2
).

©elbftoerftänblid) befunbete SKurm rege Xeilnaijme für eine

Sefferung ber Sage ber üon ber SEürfei nod) immer mel)r ober min-

ber abhängigen djriftlidjen Sßötter. $aft nod) met)r aber ftanb im

SBorbergrunb feiner (Erwägungen, bafj eS bem Sntereffe ©nglanbS

nierjt weniger als bem £eutfctjlanbS entfpredje, bem tlmficfjgreifen

SRuBlanbS entgegenzuarbeiten. (5r bebauerte eS lebbaft, baJ3 fiel) ber

berliner §of ^u lange in Slbbäugigfeit üon ber ruffifd)en Regierung

befanb. Sn (Snglanb aber befämpfte er bie Sücandjefter^artei, info-

fern beren Slngef)örige bie Slufidjt oertraten, eS fei für (Snglanb nut}-

bringenber, wenn ftonftantinopel, anftatt |)auptfi^ ber motjammebani-

feben Sßelt ^u bleiben, in bie ©eroalt ber Muffen gelange. ©S mag
nebenbei bemerft werben, bafj 9hd)arb (Jobben, ber Segrünber ber
sD?and)efter' Partei, in feiner ©djrift über S^ufclanb, in ber er fidj

nur al§ f^abrtfant aus 9)?and)efter bezeichnet, üon jeber ©inmifermng

©ngfanbS in einen etwaigen $amüf ^wiferjen S^ufclanb unb ber

Sürfei abfielt, unb bafj baS üon.ben bamaligen Staatsmännern fo

oft im 9ftunbe geführte europäifdje ©leid)gewid)t feiner Meinung

') 5?gl. meinen 5irtifel über Sfjriftian griebrid) SBurm in ber 2Itfg. 3>eutfd)en

33iograpbje. Sinen ettna§ au§fiirjrltcrjeren i.'eben3abrife hatte id) toor 23eginn be§

gegenmartigen Äiiegeg ouf§ Rapier gebracht. Bgt. ©. 267.
J
) 9Sgl. Stjriftian griebrirf) SBurm, 2)ip(oniQtifd)c ©efdiicfjte ber orientati-

frfjen grage (Seidig 1858), ©. 1.
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nad) überhaupt nid)t oermirfücrjt werben fönne. 3n üotier Überein*

ftimmimg mit (iobben ift Sßurm, wenn jener barauf t)inmeift, ba§

ßnglanb, ba$ burd) Sift unb ©ewalt fo oiele§ an fiel) gerjffen, am
toenigfteit berufen fei, ba$ ©leid)gewid)t 511 prebigen unb Übergriffe

gu »erbieten. 3nt wefenttidjen aber unterfcrjeibet fid) SSurm oon

ßobben, inbem er bei Erörterung ber orientalischen Qtage bie erfte

SJSeriobe, in ber bie europäifdjen Sßötfer oon gurd)t oor ber Xürfei

erfüllt gemefen, oon berjenigen unterfdjeibet, in ber man für bie

dürfet ^u fürdjten Stnlaf? gefunben fjabe. ©» fomme babei weniger

barauf an, ob man ben inneren 23erfaü ber Xürfei a(§ früt)er ober

fpäter eingetreten, aH unheilbar ober unabwenbbar betrachte, fon»

bern auf ben 51ugenblid, wo bie t&fyrväifyt ber Xürlei ber anfdjwet«

lenben ÜDcad)t ÜtußlanbS gegenüber anfd)autid) geworben, unb bie§

fei um bit 3 e^ oe^ B^iebenS D0U &utfcfjuf ftainarbidu' (1774) ber

^ati gemefen 1
). ©idjer tjatten bie s21nfcrjauunqen, bie SBurmS Sln=

fidjt nact) in ber jweiterwäljnten ^eriobe öorfjerrfdjen follten, feit

bem Slbrtanopeler ^rieben (1829) bei meten Sßotitifern Entlang ge-

funben. ©elbft DJcoltfe fjatte fd)on 1836 betont, baB, wärjrenb e§

früher bie Aufgabe abenblänbifdjer Speere gewefen fei, ber osmani=

fdjen 9Jcacl)t ©cfyranfcn ju fe£en, nunmehr bie europäifc^e Sßoliiif

burd) bie ©orge geleitet werbe, bem türfifcfjen 'Staat ba» Safein gu

friften
2
). 3n Übereinftimmung liiermit äußerte fid) SSurm in ben

dreißiger* unb iUer$igerja£)ren al§ eifriger Mitarbeiter ber 3eitfd)rift

„Sßortefouo", bie, üon bem ©djotten Saoib Urquljart begrünbet, in

englifdjer wie audj in fran^öfifcfyer <5prad)e erjdjien. Urqut)art tjatte

lange 3eit Ijinburd} Sitten unb @inrid)tungen ber Xürfei im
Sanbe ftubiert unb oon itjnen eine Sorftetiung gewonnen, bie oon
ber in weiten Steifen @uropa§ oerbreiteten unb rnelfad) auct) oon
ber Seopotb SRanfel (dürften unb Völler oon ©übeuropa im fed)*

§et)nten unb fieb§et)nten Safjrfiunbert. Hamburg 1824) wefentlicb, ab*

wid). Urqufjart tjiett bie türtifd)en Snftttutionen, bit, wie erwähnt,

im britten Staf^etjnt be§ 19. SafjrfjunbertS nic^t unerhebliche

SSanblungen erfahren Ratten, im £>inblid auf bie ßulunft für lebend

fäljig, „weil er in bem türftjdjen SSerwaltungStyftem einen gefunben

l
) §ierin ftimmt mit fetner Sluffaffung bie eines neueren (5}ejd)id)t§ftf)reiber§

ber Sürfei überein. ®r beseidmet bie 3 e »t be§ ^ l'iet)eng Don ®utfd)ut ®ainarbid)i

roie ^tnficf>tlic±) dolens fo aud) be^üglict) ber £ürfei al§ bie ißcriobe „ber SeitunqS»
öerträge unb ber ötitftf)äbtgungen auf ftoften jener 3Diäd)te, bie itjre Siberftanbä»
fäbjqfeit öerloren batten" unb „gegen bie jebcr Angriff, fei c§ aud) mitten im
^rieben unb in ben beften 5reunb i ll)aft§Derbcittnif|tn, jebe Stedjteoerleljung unb
©eroalttättgfeit erlaubt mar". 5?g(. SR. 3 or f}a. @efd)id)te bei O^manifdjen
5Reid)e§. 2IUgemeine @taatengefd)id)te, Sanb 5 (Q)otba 1913), ©. 3.

J
) 25gl. 2Ro(tfe, »riefe, a. a. £). 6. 43.
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Äern, in ben üermorren erfdjeinenben ^formen c",e« etnfadfjen ober=

ftcn ©runbfaft, in bemjcnigen, ma§ bcm europäijd)en unbewaffneten
s2(uge als @bao§ fid) barfteüt, einen Organismus, in ben für be»

fpotifd) fcerfdirieenen ©emobnbciten ein unüerbrüd)lidic£, im §er-

fommeu muqelnbeS, bcr perföntidjeti SBillfür unantaftbareS Öeje^

entberft 3U fjaben oerfid)ert. ©r Behauptet, in biefeu ©runbiä&en fei

bie äftöglidjfett be§ frieblid)en Sftebeneinanbermobnen* Don ÜMenfdjen

oerftfjiebener 9lbftammung unb nerfd)iebenen ©laubenS im DSmant-

fcqen 9ieid) gegeben" '). Söurm fdjlofj fid) Urqntjnrt an unb »er-

folgte bie nadj bem ^rieben t>on Slbrianopel im Drient hervor-

getretenen oerfdjiebenen (Erörterungen unb ßonflifte mit reger SM*
nabme.

SBefanntlid) galt feit alter $t\t ba§> (Sd)mar,$e ÜUieer für ein

mare clausum. 9cad)bem aber ber Vertrag oon llufiar Sfeleffi (1833),

ber bie Xürtei in nod) böserem ÜNafje ber rufftfdjen Regierung

unterorbnete, als bieS fd)on burd) ben ^rieben non Slbrianopel be*

mirft morben mar, uid)t 311m rcenigften im Sntereffe Ütufclanbs baZ

(Einbringen non ÄriegSfdjiffen aller bieSfeitS ber SUceerenge gelegenen

Staaten in ba$ ©djroar$e SDceer faft ööllig unterfagt fcatte, mürbe

bie 9J?eerengenfperre burd) bie Sonboner Ä'onfereng 1841, unb nadj-

bem im Ärimfrieg bie flotten ©uglanbS unb grranfretdjS unter $eit*

meiliger ßuftimmung ber Pforte in§ ©djroar$e ÜJteer eingebrungen

roaren, nad) ber ©rftürmung ©emaftopolS aufs neue burd) ben ^ßarifer

Vertrag 1856 gu einer europäiicrjen 9corm erhoben.

2Bie mit ber ^arifer Äonoention befdjäftigte fid) SBurm mit ber

an fie fid) anfd)tie§enben SDonouafte, bie ben glu&üerfe&r QU
f

oer

2)onau unb namentlid) an beren SJhinbung non bem ruffifdjen (Sin-

flujj freizuhalten beftimmt mar. 2luf ©rünb feiner gefd)id)tlid)en unb

ftaat§red)t(icr)en ©tubien mar er p ber ©rfenntniS gefommen, baft

feit bem f$frieben§id)luf5 jmifdjen SRufjlanb unb ber Surfet im Sab^e

1812 ju öufareft, namentlich aber feit bem gmifdien jenen 9Kädjten

1829 ju Slbrianopel bereinbarten Vertrag SRufclaub gunefymenb be-

mübt mar, eine gemiffe $ort)errfd)aft über bie 2)onaumünbitng au§=

3itüben, ofjne bafj eS fid) ber 2)onaufd)iffaf)rt befonberS angenommen
t)ätte. Son mie großem SBert e§ für SDeutfd)lanb mar, bafj ber SSer-

fetjr auf bem geroaltigften ber einem beutfd)en Mittelgebirge ent=

fprungenen (Ströme geförbert unb mögticrjft menig burd) eine au§=

märtige ©rofcmadjt gehemmt merbe, ift t>on Sßurni mieberbolt bar-

gelegt morben. SnSbefonbere entmidelte er bie§ in ben „2>ier ©riefen

über bie freie £onaufd)iffaf)rt" (Seip^ig 1855), benen er 1858 bie

i) SSgt. Gb,r. %x. SBurm, Ortcntatifcfjc g-roge, a. a. D. ©. 4.
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„gfünf Sriefe über bte greitjeit ber ^uBf<^iffa^t unb über bte

SDonauafte Dom 7. ÜJtooember 1857" folgen lief}.

SBenn SBurm int |)inblid auf bie SDiadjt $RuJ3lanb§ fdmn feit

ber ÜJiitte beS 19. 3afyrt)uubert§ bie potitifdje Sebeulung näherer

Söe^ietjungen S)eutfd)lanb§ 31t ber Xürfei angebeutet tjatte, fo mürben
foldje au§ mtrtfdjaftticrjen ©rünben oon einem anberen ©djioaben,

bem befannten meitbtidtenben Patrioten ^riebrid) £ift, mieberrjott

empfohlen 1
). Sm Sa^e 1789 in ber bamaligen SReicrjsftabt SReut*

üngen geboren, mar er nad) ben $reirjeit§friegen bis an fein SebenS-

enbe (1846) bemüht gemefen, ba» 3Sof)l feiner mürttembergifc^en

^eintat mie be§ ©efamtoaterlanbe§ gu förbern unb fjatte als Xü»
binger Sßrofeffor mie namentlich burd) mannigfache praitifcfje unb

fdjrtftftellerifcrje SBirffamleit im Sn- unb Vluslanbe öom nationat-

öfonomifd)en ©tanbpuntt ftetS aufs neue 23eranfaffung gefunben,

auf bie Söicfjtigfeit be§ näheren Orients für 2)eutfd)lanb§ |)anbel

unb (Semerbe lungumeifen. 3n ber legten ,ßeit feinet £eben§ Jjatte

aucr) er bereit» erfannt, oon mie großem üöelang e§ für ben beutfcrjen

unb aud) für ben internationalen Sßerfctjr fein mürbe, menn eine

burcfmus' ungehemmte ©d)iffarjrt auf ber S)onau oon Ulm bi§ -$ur

äftünbung be§ ©trotn§ in§ ©djmarje Sfteer unb bis nadj Äleinafien

ermöglicht mürbe. 2Säf)renb if)m politifdje ©ebanfen ferner lagen,

befürmortete er ba§ «Streben, bie europiiifcfje Kultur tief in bie

ttorberafiatifdjen (Gebiete hineinzutragen. SDeutfdjtanb mürbe babet

feiner s2lnfid)t nad) unter Vermittlung unb mit §ilfe Ungarns eine

ijeroorragenbe 9^oüe fpielen. SBenn er e§ aber aud) begreiflich fanb,

bafj an biefer Kulturarbeit ftcf) bie oerfcrjiebenften Sauber unb SSötfer

be§ djrifttid)ett ©uropaS beteiligten, fo rjätte er bod) am liebften jebe

(Siferfüdjtelei unter irjnen au3gefd)altet geferjen. <Sd)arfbtidenber als

SSurm erfannte Sift frür^eitig bie Sftifjgunft, bie miber bie bamatS

bod) nocf) recl)t 6efct)eibenen einlaufe eines beutfcfjen Eingreifens in

bie orientalifdjen SSert)ättniffe oon ©rofjbritannien befunbet mürbe.

SBarnenb richtete er an festeres bie SBorte: „(Sngtanb, inbem eS

gegen baS gemerbtidje, fommer^ieHe unb maritime Sluftommen 2)eutfd)=

lanbS intrigiert, opfert untergeorbneten !ommer^ielIen Sntereffen bie

tjöcrjften Politiken ßmede unb mirb fidjerlid) in ber ^olge feine

lur^fidjtige $rämerpolitif bereuen" 2
).

1
) 33g(. ©ruft 3<irffy, ®er aufflcia.enbe §a!6monb. SBicrte, ergötzte Stuflage

(Stuttgart unb Berlin 1915), ©. 159 ff., mSbef. <B. 161.

2) 33g(. ©rnft %Mt), a. a. O. ©. 189.
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Siebenter Slbfdjnitt.

|>te bcutf^e foCitin unb bie Wölket bes ^stoins ju ^cgtnn
bes 20. gaflrfjnnbcrtö.

Srf)ebüd)e geit üor bem ßrimfrieg tjatten fid) bieäfeitS beS

©cr)tuargen üfteeres' bie $erf)ättniffe baburefj oeränbert, bafj, tute er-

mähnt, granfreid} oon Algier 23efit3 ergriff unb auf #gnpten loeienfc*

lidjen (Sinflufc gu üben fudjte. öin tjalbeS 3aljrf)unbert fpäter faßte

c§ aud) in XuniS gu§, mäfjrenb v
Jignpten, um ba§ juerft orten*

talifdje, bann roefteuropäifcb,e SRädjtc gerungen Ratten, ben (Snglän*

bern mebr unb meljr jur Söeute tourbe.

dagegen fielen bie Sntereffen Ö|'terreid)§ immer mef)r mit benen

ber lürfei $ufammen. $ür teuere fdjien bieg um fo gewichtiger,

al§ Seutjcfjtanb unb Öfterreidj im %a$xz 1879 einen engen Sünbnis-

oertrag gejcrjloffen tjatten unb burd) ^ingutritt Stauen» einige Sarjre

fpater jener Sreibunb entftaub, ber fidj bie 5lufrecf)tert)altung bes

politifdjen 3uftant>e§ in ©uropa gur Aufgabe gemacht ju tfaben

fcfjien. üöefonber» roidjtig mar, ba§ fid) Äaifer 2Bilf)elm II. entjd)ie-

bener oon Stußtanb toSfagte unb fid) fogar ein perföntid}e3 ^reunb*

fd)aft£öerf)ältni»' aroifdjen bem Oberhaupt 3)eutfd)lanb§ unb bem

Sultan 2lbbul £mmio anbahnte. Sßärjrenb bie Surfen früher gleich-

zeitig ober abroed)felnb unter ruffifdjem, franäöfijdjem ober eng*

lifdjem ©influfj geftanben rjatten, mar, mie aus bem oorigen er-

fidjttid) ift, itjre Hinneigung ju IDeutfdjIanb fcfyroädjer getuefen. 9cur

in mititärifdjer Se^ie^ung flauten fie namentlich ju $reußen efjr-

fuvdjtSoott empor, mie fie in biefer £)infid)t in§befonbere feit bem

SBermeilen SDcottfe» in ber Xürfei erfaßt Ratten, rocldjeS ©etuidjt

biefem Staat auf bem ermähnten ©ebiet äitfam. 2)odj nod) roärjrenb

ber Üteoolution oon 1908 mattete unter ben jur Neuerung geneigten

Domänen oielfadj eine gemiffe Vorliebe für ^ranfreid) unb ©nglanb

ob. 5>amat§ mürbe baZ .ßiel angeftrebt, ot)ne 9tücffid)t auf bie

nationalen unb retigiöfen Unterfcrjiebe bie £ürfei in einen fonftitu*

tioneüen Staat nad) ben ©runbjäfcen ber greitjeit unb ©leid)t)eit

um^umanbetn. ©§ fdjien, al§ ob bie§ moberne DSmanifdje SReictj

üßorjammebaner fomie 23alfand)r.iften ffamifd^er unb fjelleniidjer 2lb=

fünft in brübertidjer Oinfjeit jufammenfdjliefeen fönne. 216er ba3

Sfteoolutiomrroerf oon 1908 mar nur oon furjer 2)auer. Salb lehnten

ficr) bie d)rifttid)en Salfanoötfer gegen bie |)errfcrjaft üon Äonftan-

tinopel auf. Sie mufelmanifdjen dürfen füllten fid) immer mein*

oertaffen unb bebrängt, unb an Stelle be§ DSmaniSmus" enttotdette

fid) ein türfifd)e§ Sftationalgefürjl, beffen ßufunftsljoffnungen fid)

^mar meit über bie ©renken ber Xürfei erftreclten, beven Sic^er^eits=
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unb Sftadjtrjerbättniffe aber gunädjft nidjt gu ftärfen oermodjten 1
).

SBon realer Sebeutung mürben für ben Seftanb biefeS SRetcfjS feine

jmar medjfetnben, jebod) ftcr) immer günftiger geftattenbcn SSe^efjungen

ju Sentfdjtanb. 5n meitere Greife beS Orients brang bie 2lnfd)auung,

oa§ ber beutfcrje Äaifer, mie er 1898 nadj bem Sßefudt) beS ÖrabeS
öon (Satabiu in SDamaSfuS geändert bjaben foü, bem (Sultan unb
allen m ©fjrfurdjt ^u il)m als il)rem Kalifen emporbtidenben 2Jco*

l)ammebanern 3U allen ßeiten ein treuer greunb \?m tuerbe.

SBernt aud) nur eine üerfyältniSmäfjig Heinere 3af)t üon STürfen

jDeutfdjlanb unb beutfdje Kultur üöllig ju mürbigen imftanbe mar,

fo fanben bod) ^mifcf^en beiben Säubern unb £)errfd)aft5gebieten un-

abläffig 23crüt)rungen ftatt. SDie dürfen lernten bie SDeutfdjen nictjt

nur in militärifcfjer |)infid)t, fonbern aucr) in fo mandjen anberen

Schiebungen als irjre Sorbitber fd)ö£en. Stets aufs neue fanb

firf) Slnlaß, tf)re äqttidje ftunft, if)re rjolfsmirtfdjaftlic^e (Sinfidjt mie

itjre tecr^nifcr)eu $äf)igfetten 31t achten unb im eigenen Sutereffe ju

üerroerten. SSiele Sa^re t)at baS Sßrojelt ber 23agbabbat)n, burcr) bie

SBien unb ßleinafien, ja momöglid) bie beutfcrjen Siorbfeebjäfen mit

bem ^ßerfifdjen 9Jceerbujen oerbunben merben fotlten, eine rjerüor-

ragenbe fRoüe gefpiett.

$ür bie 35eutfcr)en bilbete bie Xürlei freiließ nur eines ber

nieten ©ebtete beS nal)en unb fernen Orients, mit bem man fid) ge=

nauer öertraut gu madjen beftrebt mar. $)ie öon fdjroärmerifd) poeti»

fd)em Hauer) befeelte Hinneigung ^um Sslam mar feit ber ^roeiteu

Hälfte beS 19. SjarjrrjunbertS ein menig ^urüdgetreten. Sin ber (Er-

innerung ber ©ebilbeten beS beutfcrjen S8olfS lebte tnbeffen fomotjl

baS 23rudjftüd einer bem greife 9Jcat)ometS gemibmeten SDidjtung

©oettjeS fort mie nid)t minber fo mandje bem Äoran ober anberen

Scrjriftroerfen beS SstamS entnommene SSerfe beS Sßeft'öftlidjen

2>iöanS, nicr)t jum menigften bie unter bem Xitel „XaliSman" ju-

fammengeftetlten (Sprüche:

©otte§ ift ber Orient,

©otte§ ift ber Occibent,

Dforb* unb füblicf/e§ ©etiinbe

5Rul)t im ^rieben jetner §änbe.

Grr, ber einjige ©crecfjte,

SÖiH für jebennnnn baS 5Red)tc.

©ei »on feinen [junbert Konten
2)iefer tjodjgefobet ! 2(men.

i) ©gl.'Xefitt 2ütt, £ürfi§rmt§ unb $an1firft§muS. (©eutfrfje Orientbücfjeret,

fyerauSg. tum grnft %'ddt). 53anb 2. Sßetmar 1915.)
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Sm Hnfdjlufj an frühere 23eftrebungen Würben überbieS ©prägen
unb Stteraturen, bte in bte 2Bett SJcorjammebS einführten, fortbauernb

fcfjon au§ mtffenjd)aftlid)em Sntereffe getrieben. (Sinen weiteren Stnreij

f^ier^u gab im Ausgang be§ üortgen unb im Anfang btefe§ Safjr-

rjunbert§ bte (Sntmidlung beä beutfdjen ®olonialwefen§ fowie bie Slus»

breitung üon Raubet unb ©djiffaijrt unserer Nation in alle (Srbteüe.

ÜberbieS bewirfte im Anfang be» 20. SarjrfyunbertS bie all*

gemeine SSeltlage eine weitere Slnnäljerung gwifdjen SDeutfdjlanb unb
Ben motjammebantfdjen Söffern aud) auf Politikern ©ebiet. Sefon-
ber§ bie Vorgänge, bie feit 1904 ba% nörblidje 5lfri!a berührt Ratten,

Waren geeignet, i)a% Vertrauen ber Slngerjörtgen be£ SSlamS auf

SDeutjd)lanb ju ftärfen.

23efanntücfj fjatte $önig (Sbuarb VII. üon (Englanb al^balb

nacr) feinem Regierungsantritt mit ben Seftrebungen begonnen, bie

2)eutfd)lanb§ ©infreifung jur $olge b,aben foHten. (Siner ber roid)*

tigften (Stritte, bie er ju biefem Seljuf unternahm, mar fein 2lb-

fommen mit granfreid), bemgemäfj bie granjofen ben (Snglänbern

bte bi§f)er oft beftrtttene ©ewatt in %tjpten, bte (Snglänber ben

grau^ofen bie (Srfjaltung be§ fdjetnbar nod) üößig unabhängigen
3uftanbe§ öon ÜDtaroffo unter 3ugeftänbni3 erfjebtidjer Vorteile für
^ranfretd), bte trjtn namentüd) mit Rüdfidjt auf ba& benachbarte

Algier erroünfcfjt waren, gewäljrletfteten. (£§ fonnte nicfjt lange üer*

borgen bleiben, bafj burcb, bte SSerftänbigung ber SSeftmädjte über

HJcaroffo bie 1880 in SJcabrib bejügüd) biefeä SanbeS getroffenen

SSerabrebungen, an benen aud) SDeutfcfjlanb teilgenommen fjatte, in ©e-
far)r waren, angetaftet ju werben. 3Deutfd)erjeit§ wünfcfjte man mög=
lidjft gu üerrjüten, bäjj in biefer 51ngelegenf)ett bem beutfd)en ©tanb»
üunft ntwiber gefjanbelt werbe. £>ennod) lag e§ unferer Regierung
aufcerorbentttd) fern, um 2Jcaroffo§ WtUen ba§ Reid) in einen um-
faffenberen $rieg ju üerwideln. S)abei machte man freiltdjjbie (£r=

fafjrung, bafj bte 2Jceb,rrjett ber euroüätfcfjen Staaten ftdj mit SDeutfdj'

lanb fetne§weg§ im (Sintlang befanb. 3mmerf)in fucfjte man, ofjne

ber SBürbe be§ Retdj§ Slbbrud) ju tun, auf biüfomatifdjem SSege

ein leibliches ©tnüerftänbnte fjerbeiutfüb,ren. Stucfj bte $ar)rt be§

beutfdjen ^aiferS nacf) Xanger tjqtte leinen wettergefjenben $)vtd ge-

habt, al§ ju üerbüten, bafj ben Rechten 2)eutfd)lanb§ ju narje ge-

treten werbe, hierüber fjinauSgerjenbe ecjrget5ige Sßläne finb im fol-

genben Safjrjefjnt ben 2)eutfdjen offenbar nur üon itjren iöiberfadjern

untergefdjoben worben. liefen gegenüber üermodjte fid) £)eutfd)fanb

auf feine ©elbfttofigfeit wäfjrenb ber Salranwirren fowie auf feine

3Serföl)nlid)feit wäljrenb ber 3lü^e in berufen, bie namentlich im
Saläre 1911 im nörblidjen §lfrtfa bebror)licr) ^eroortraten.

eujjfiotion. XXII 17
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Slud) mätjrenb be§ fd)on einige ßeit Suöor oon oen ^ef
te

mähten argtiftig angebettelten friegeriferjen SBorfjabenS, ba§ Stauen

ju einem gemoltfamen Singriff auf Tripolis tieranlafjte, befunbete

£)cutfd)fanb feine griebfertigfeit. SDcit ©efd)i(f oermocljte bamafS bie

beutfd)e ^ßolitif ämifdjen ©ctiüa unb Sfjarobbil l)inburd)3ufteuern x
).

(Sie fatj fid) gemüßigt, betn Unternehmen be§ 2)reibunbgenoffen in

mannigfacher 23e$ierjung SBorfdjub ju leiften, unb öertangte nur, ba$

ba§ Dämanifdje fütify nid)t in feinem mefentlidjcn SBeftanbe er=

fdjüttert roerbe.

?tud) nadj 93eenbigung be§ Krieges um £ripoli§, al§ junäc^ft

unter ruffifcr)em (Einfluß ©erben, Bulgaren, ©riechen unb Sftonte-

negriner bie fdjon oijnerjin gefd)mäd)te STürfei nod) roeiter in bie

finge $u treiben fugten, bann aber ^Bulgarien öon feinen bisherigen

SunbeSgenoffen befämpft mürbe, traten ber Serüner unb ber Wiener

§of nidjt mefentticrj au§ itjrer ßurücftjaltung f)erau§. 3f)r SBunfdj

mar, folange mie möglid) gu öerrjüten, baß au§ ben 23alfanmirren

ein Sßeltfrieg entfiele.

Ungeachtet ber Don ben ^ßarifern ^eitmeilig üerjpotteteu griebenS-

tiebe unfereS ®aifer§ erbltdten jeboc^ bie längft im fitüen miber

un§ arbeitenben SDcädjte be§ 2)reitierbanb§ in bem ferbifdj-öfter'

retdt)ifc^en $onflift t>om ©ommer 1914 bie geeignete ^janbfjabe, um
2)eutfd)lanb unb Dfterretcrj ben @arau§ gu machen. 3)ie SBeltlage

beroirfte, ba$ bie gegen £)eutfd)lanb geplanten Umtriebe aud) bei ben

politifdjen Überlegungen in ®onftantinottel trofc vorausgegangener

Slnnätjerung ber Sungtürfen an bie 2Beftmäd)te nunmehr einen

innigeren $nfcr)tuß ber Xürfei an S)eutfc^lanb mie an Öfterreidr)=

Ungarn jur golge Ratten. 3n Erfüllung ging, ma£ einft ^ötberün

in feinem Sieb „2)a8 ©cfjidjal" gefungen rjatte:

2Jiit i^rem ^eit'gen 2Betterfdf)tage,

• SKtt Unerbittltdjfcit vollbringt

©ie Vlot an einem großen Sage,

935a« faum 3abrt)unberten gelingt.

ßur £atfad)e mürbe ba§ SünbniS äroifdjen 2)eutfd)lanb unb

ber Xürfei, ba ifjr SDafein burd) ba% 9Sert)atten be§. SDreioerbanbS

gleichmäßig bebrot)t mar. SSergebüd) fjatten bie Diplomaten be§ le^=

teren bie Pforte burdj mancherlei Sßerfjeißungen auf trjre (Seite gu

jierjen ober bodj neutral gu erhalten oerfud)t.

£>er (Sultan entfdjloß fiefj, ntdt)t nur bie ©.ematt, bie ifjtn als

£>errfcfjer unb ßriegSrjerr ^uftanb, aufzubieten, fonbern er ließ als

i) ©raf (Srnft ju SRetientloio, SeutfdjtanbS auswärtige «ßolitif 1888-1914
(2. Auflage, ©erün 1915), ©. 370 ff.
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ßrjatif bie ga^ne beS *ßroprjeten entfalten unb rief baburd) bie

morjammebanifdje SBelt ju begeisterter ©rfjebung rotber bie itjm unb

feinen SSerbünbeten feinolidtjen SDiädjte auf.

©3 läjjt fid) ntcrjt ermeffen, intuietueit ba£ com SoSporuS auS=

gegangene SofungSroort in ben entfernten ßanbjdjaften SlfienS unb

ÄfrifaS (Sinflufj geübt fjat ober in gufunft hn UDen geeignet ift.

35on 2Bid)tigfeit roar e§ {ebenfalls, ba$ ber im 19. Saljrfjunbert fo

oft tjerüorgetretene groiefpalt atmfdjen dürfen unb Arabern fidj er«

rjebtid) abfd)roäd)te, unb bafj überbteS ber ©egenfa$, ber fidj feit

langem in ber SBeltanfdjauung ber Surfen unb ^erfer gezeigt f)ane,

aUmä^ticrj überbrüdt rourbe. Äaum ju oer!ennen ift, ba$ bie mo»

fjammebanifdien SSötfer fid) feit bem 1914 entftanbenen SBettbranb

aneinanber unb an bie europäifdjen gentratmäcfjte inniger anfcfjtoffen.

©o öerfdjieben audj bie oon unferen ©egnern oertäfterte

beutfcfje ©efittung unb bie SSclt beS SStamS fein mögen, fo maren

beibe Mturfprjären bocfj aufeinanber angetoiefen. ©djon geraume

^eit Oorrjer roar oon beutfdjen gorfdjern errannt unb unter biefen

namentiid) oon S. SBecfer nadjbrüdlid) betont roorben, roie "feitfam

eS fei, innerhalb unferer ®oloniaigebiete ben Sslam gu begünftigen

unb baburd) bie ©ingebornen für bie beutfcfje Dbergeroalt gu getoinnen.

Söenn, roie bereits im fechten 51bfd)nitt bemerft rourbe, "pettnuu)

oon üÄottfe barauf aufmerfjam gemacht blatte, bafj preufjifd)e äftititär'

8ud}t mit ben türfifdjen ©laubenSoorfcfjriften oietfad) unüereinbar fei,

fo ift aud) jüngft barauf fjingeroiefen roorben 1
), bafj bie erneute

Sßertünbigung ber paniftamitifcrjen 3bee ju bem innigen gufammen-
fjaiten ber moljammebanifdjen Sßelt mit SDeutfd)lanb im -iBiberjprud)

ftclje. gnbeffen ift $u beachten, baf? bie SDeutfdjen ber ©egenroart ben

oerfdjiebenften Sßeltanfdjauungen gerecht gu roerben oermögen unb

in neuerer 3 e^ mit größter ©etbftlofigfeit bie befonberen Sntereffen

ber Xürfei ju förbern trachteten, orjne {{einliefe Sftüdfidjt barauf gu

nehmen, ob ifjnen gegenüber bie DSmanen gleiches mit gleichem üer=

gelten 2
).

Übrigens Fjat fiefj bei btn dürfen gunerjmenb mefyr bie Neigung

offenbart, ben Söert ber beutfdjen Eigenart nad) ©ebüb,r ju toür=

bigen. bereits nad)bem 1911 aus itjrer üttitte eine ©tubienretfe

nadj 2)eutfd)tanb ocranftoltet roorben roar, faßte ein SCeitnefjmer

biefeS Unterfangens, §uffein 2)fd)aljib 93ei, ber fpätere SSigepräfibent

i) ©übbeutfdje 9Konat§f)efte (@ept. 1915) Dr. med. fr uon Sürtng, ©eutfef)*

lanb unb bie Xürfet, &. 907 ff.

») SSgt. 8lci6ömer*ffion|lantmopel, 2)te Surfet öon ber türftfcfjen ©ehe ge=

feljen. (Shmjlnjart, 2Jtfirj I. 1916.)

17*
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ber oämanijdjen Kammer, bie öon irjm gewonnenen (Sinbrücfe in

ben SBorten jufammen: „Söenn bie ganje 3^^ifa^on tiernidjtet

mürbe nnb auf @rben nur 2)eutjcrjlanb übrig bliebe, fo mürbe bie

3iüilifation aus biefem Sanbe tuieber er[ter)en tonnen, otjne etroa§

oon if)rem ©lan^ ju oertieren." 3m grühjara-

1916, mitten im

ÄrtegSgeroüIjl, glaubte ber genannte türüfcfje deputierte bei einem

$eftmal)l, ba$ beutfdjen SSolfSoertrctern ju (£r)ren in Äonftantinopet

ftattfanb, biefe SBorte roieberrpten gu bürfen. 3unef)menb tourbe

gerabe roärjrenb be§ Krieges ber $tnnär)erung beiber SBötfergruppen

iCorfcfjub geleiftet.

2Bie für bie morjammebanifcfjen SSöÜer itjr engerer 3nfammen=
fdjluft öon größter SBidjttgfeit mar, fo mufjte e§ für bie beutfctjen

3entralmäcf)te in potitifctjer mie in ttjirtfcfjaftltdjer Se^ieljung unge*

mein fegenSreidj fein, menn ba% jur 5lbmeb,r ber englifcf)en ©in*

freifungSpotitif oereinbarte 23ünbni§ Dorn 3abebufen bi§ natf) Wt\o-
potamien unb barüber l)inau§ ficr) erftrecfen mürbe, 3ur Sßerroirf'

lict)ung biefer Hoffnungen trug e§ auf§ roefentlicfyfte bei, ba| ficf)

im £>erbft 1915 baä bulgarifcije $önigreid) ben 3cntralmä^ten an=

fdjlofj unb burdj feine glänjenben friegerifdjen Srfolge errjebticf) ba^u

mitroirfte, bie ©eftabe ber Norbfee mit benen be§ ©(furiosen 9tteere3

ju oerbinben. Ratten bie einft burcfj bie §anfe begrünbeten ©ee«

macr)t§beftrebungen ber norbbeutfctjen ©täbte neuerbingS bie ^a99 e

2)eutfct)ianb§ in bie entfernteften SSelttneere getragen, fo roirb e§,

mie einft ^riebrid) fiift öorauSgefdjaut, ungeachtet be§ gefteigerten

©elbftgefüfjlä ber Domänen, nict)t minber förberlid) fein, menn

früher ober fpäter burct) bie innige Snnärjerung gmifc^en SDeutfd)-

lanb unb ber Xürfei auf geetgnetem Sanbroege oon ben norbroeft-

lid)en ©renken unfere§ ÜBatertanbeS bi§ tief in bie entlegenften

Sfteidje be§ Drientä SSerbinbungen in3 Seben treten. ^ebenfalls mirb

aurf) nad) bem gegenmärtigen $rieg fict) bie Smtradjt ber jefct oer-

bünbeten ßänber in meb,r als einer Se^ie^ung al§ rjeiljam ermeifen.

Stllerbing§ mirb ber Sßerfctir ber beiben Sänbergruppen nod) längere

3eit burd) tt)re auf alten Überlieferungen beru^cnbe S3erfct)tebenr)eit

ntcr)t ganj leicht in bie erroünfcr)ten Sahnen ju len!en fein. Snbeffen

bürfte i>a$ beiberfeitige Sntereffe aud) auf tturtfdjaftttdjem ©ebiet

einen immer größeren 2tu§gleid) herbeiführen. 5)iefer ©ntroicflung

roirb e§ -jum 9cu|en gereichen, ba§, mie ficr) oft gezeigt Ijat, 3a^9"
feit unb 2tu§bauer ber 2)eutfd)en über bie Eigenart itjuen anfdt;ei=

nenb burd)au3 frembartiger Nationalitäten §err gu roerben oer=

mochten.

Sangfamer roirb fidt) unter allen Umftänben bie geiftige fc
uäfjerung groifdjen 2)eutfct)en unb dürfen rjerroirfüdjen laffcn.
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9(uf bem ©ebiet ber Siteratur rjat, tote erwätjnt, unter bcn

Lotionen be§ DfyibentS namentlich 5ran ^re^ längere 3e^ öors

wiegenben (Sinftufj geübt. 2)ortf)in brangen bie üon ber Sefewelt

Derjdjiebenfter Götter t>erjd)lungeuen Romane öon ^aut be &od,

Sugene ©ue unb bem älteren
1

2)uma$. Stuf bramatifdjem ©ebiet

mürbe nidjt nur ber jüngere $)uma3 („35ic föamelienbame"), fonbern

aud) auS bem Sereicfj ber fogenannten flaffifdjen Siteratur bie

fdjöpferifd)e SCätigfeit eine« 9J?oliere beadjtet. ©oIct)e SBertfcrjäfeuna,

fremblänbifd^er Sr^eugntfje räuberte jebodc) nid)t, bafj nicfyt menige

ber türiifdjen ßiteraturprobufte fern baüon waren, ba% ©epräge

orientalifdjer ©igenart ju öerleugnen. <5o manche öon ilmen liefen

nur aü^u unüerfennbar bie SSefonberljeit morgentänbifcfjer 2lrt ber

Sitten unb ber £eben§meife tjerüortreten.

(Srft in neuerer $eit fdjeint ba% Überwiegen ber fran^öftfc^eit

ßiteiatur wie be§ fran^öfifdjen ®ultureinfluffe3 überhaupt burd) ©r-

ftar!en be§ türfifdjen @etb[tgefüt)t§ unb burdj ©inwirfen ber beut»

fd)en @eifte£art ein wenig ^urücfgebrängt 31t werben, unb felbft t)in-

fidjttid) be§ £ljeater8 tritt ba% Seftreben Ijerüor, bie bem grau*

jöfifcrjen nad)geaf)mten ÄonberfationSftücfe *) burcb, beutfdje ©djer^

fpiete ju erfe^en. 2)odj) wirb man annehmen bürfen, bafc, foweit bie

Literaturen ber beiben Golfer fernerhin jueinanber in SBerüljrung

treten, anftatt leidster Unterhaltung öielmefjr ber beiber[eit§ befun=

bete |)elbeugei[t, wie er fid) in ber SSerteibigung ber $)arbaneflen

unb an ber 3raffront bewährt rjat, bie ©idjtungen ber SDeutfdjen

wie ber Xürten befeelen werbe.

3eugni§ bafür bietet fdjon je§t u. a. ber ©efang, ben ber atl^u

früt) öerftorbene ^affan $ei)mi, ber guüor bie Surfen mit ber ^ßoefie

©oetrje§ öertraut gemalt fjatte, ben öon ben ©arbanetlen fiegreid)

Ijeimfe^renben gelben wibmere 8
).

i) 2II§ Sßctfpicf für biefe fei ba$ Herne ©rama „Ceüa" oon S^jct SKetyfj

angeführt, ba« 1913/1914 in beutfdjcr ©pradje erfcfjien unb im $rül)jaf)r 1914

in 2Bie§baben jur Stuffü^rung geiangte. .

*) 3" feinem $rei8lieb fjeifjt eS:

„©roß fei unb madjtüou', mein türtifdjeS s^olf;

2Iu§ beinern ©djofje fanbtejt bu Xaufenbe
3fn einem Stnfturm 311m ^eiligen Siamtof.

33rünfTgc ©cbete ftiegen jum §immd auf.

9Iu§ aüen ©auen beS tür!ifcf)cn CanbeS
Stallt ber Stuf „2WcUj!" ju (Sotteg S^ron!

2Iuf iebem 2fntli(j bie ^eilige ©orge —
3n jebem 2Iuge erhabener ©rnft —
3Me Piptien gittern bon rjciligcn £önen —
3)e« Surfen ftarfe fdjrocaenbe SSrufl
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$ür unfere ßeit faft toid)tiger als bte fdjöne Literatur erfdjeint

ber ©influfc, ben ber Setrieb ber SBiffenfdjaft auf Softer gleicher

^ic^tung auszuüben oertnag. S5al)er ift es bebeutjam, ba% ©eutfdje,

bte längere $eit im Orient meilen, ben ernften (Sinn, beffen mir

uns gu rühmen pflegen, öielfad) aud) bei ben Xürfen matjrneljmen.

Sine 2trt miffenfdjaftlidjer Serbrüberung 3mifd)en 2)eutfdjen unb

Xürfen ift jutage getreten, infofern in neuerer geit eine Sfteifye beut«

fdjer ©elerjrter gu afabemifcrjer SBirffamfeit in Äonftanttnopcl be=

rufen mürbe, unb es liegt öor 51ugen, bajj ber $ampf für üermanbte

©üter geeignet ift, immer tiefergeb,enbe SBetfjfelmirfungen jmifdjen

ben £)eutfcrjen unb Xürfen ins ßeben gu rufen.

SDer innige ßufammenfdjlujj X)eutfcl)lanbs unb ber Xürfei mufjte,

rote angebeutet, beiben Sölfergruppen fdjon betjufs ifyrer unan-

fechtbaren ©elbftänbigfeit für unerläßlich) gelten, 2)ie 23efürd)tung,

ba| bies Sünbnis üietteidjt eine preisgäbe ber c§riftlid)en 23alran=

ftaaten fomie eine Hemmung in ber Ausbreitung europäifcfyer Kultur im

Orient^erbeifü^renfönne^rfd^eintunbegrünbe^bama^rlidjöon^eutfcf)*

lanb, in bem feit Saljrljunberten gunefjmenb mefjr ©teidtjfteüung ober

bodj Xmtbung aller ßonfeffionen gur fyerrfcfjenben üftorm mürbe, am
menigften gu ermarten ift, ba% es bie bisherigen ©rrungenfdmften

ber Kulturarbeit d)riftlia}er öötfer berlümmern laffe. £)ie SJcoljam*

mebaner aber bürften immer meljr erfennen, ba% bie SDeutfcfjen, bie,

mie mir faljen, bem SSlam feit bem 17. Saljrljunbert einbringenbe

©tubien gemibmet tjaben, i^re (Eigenart in leerem 9Jca|e als bie

übrigen europäifdjen Sötter gu mürbigen befähigt finb.

Sebeutfamer unb nac^rjalttger als bie einft gmifdjen $arl bem

(SJrofjen unb £arun al 9?afd)ib befunbeten ^reunbfdmftsbegeugungen

trug es gur Serfnüpfung ber £)eutfd}en mit ben Golfern bes Sslams

bei, ba$ ber Äonful bes 2)eutfd}en 5Heid)es in ber 9cad)t gum

7. 2tuguft 1915 im tarnen bes ßaifers SStltjelm IL eine für bas

©rabmal bes ©ultans ©alabin in 2)amasfus beftimmte fjeilige

Sampe übergab.

©innbilblid) ift baburdj gum Stusbrucf gebraut morben, bafj

jroijcfjen einem ber ^ertiorragenbften Sfoidje bes mefttidjen (Suropas

unb ber mafcgebenben 9Jcacf)t bes näheren Orients eine innige 33er-

binbung guftanbe gefommen ift, üon ber mir hoffen bürfen, ba$ fie

ber ©efamtljeit aller gefitteten Sßölfcr gum §eü gereichen merbe.

©öart für ben getnb ben mädjttgen Slngrtff,

25en Sünfturm beS Sömen mit furchtbarer ftraöe —

"

2)ie Überfefcung ift bem §amburgifdjen Sorrefponbenttn t>om 21. $ebruar

1916 entnommen.
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G5ln ©«Utturort.

2I1§ eine Hrt SSermädjtmS legte Sibolf SBo^ltuiü tiefe feine

(efcte größere Arbeit in meine §änbe: idj fann fte nid)t in bie SBelt

auSgefjen taffen, orjne bem teuren Spanne, mit bem mitf) langjährige

roiffenfd)afttitf)e unb oerfönlicfje Schiebungen oerbanben, einige SBorte

be§ £)anfeS unb ber SBürbigung ju mibmen.

21botf SBotjlrottl mürbe am 10. Sftai 1843 in ©eefen im ^erjog-

tum Sraunfcrjioeig geboren, bie ÜDhitter ftammte au§ Hamburg unb bort

fanb ber feinet 53ater§ frürjberaubte Änabe feine SluSbitbung unb feine

btcibenbe §eimat. Von 1851—1862 mar er ©erjüler be§ Hamburger
3of)anneum3, oon 1862—1863 be§ Slfabemiftfjen @nmnafium§. Von
1863—Dftern 1865 ftubierte er in £eibetberg, oon Dftern 1865
bi§ 2fticf)aeti3 1866 in ©öttingen, mo er am 15. Dftober 1866
promoüierte. SBärjrenb in ^peibelberg Submig §äuffer unb SBitfjelm

üöattenbact) bie erften Anregungen boten, mürbe in (Rötungen ©eorg

SBaifc fein eigentlicher £el)rer. $ano er ^n ^)äu[fer, bem SRebner unb

Patrioten, at§ Vortragenber unb Sarftellenber ein beraunberte§ SSor-

bilb, fo blieb bie fritiftfje 2ttetrjobe oon SBai^ fein Seitftern für bie

$orfcfjung unb er übertrug fie oom Mittelalter auc^ auf bit neuere

ßeit. S5em bemegten Slugenbltcfe ber ©öttinger ^romotion^eit meiste

Sftubolf (£uc!en, fein ir>m naf) üerbunbner Sugenbfreunb, am Sage be§

golbenen 2)oftorjubitäum3 foftbare SrinnerungSmorte 1
).

Über feine oier^igjä^rige Sefjrtätigfeit im 2)ienfte be§ £>ambur»

giften ©taatSroefenS oon Dftern 1867—1. SIprit 1907 gab SBofjl*

mill felbft einen miH!ommenen Überblicf in bem Auffafce „fHücfblicf

auf meine Sern- unb £erjrjaf)re" 2
). ©ie fällt in jene Übergangszeit

jmifcfjen bem Sßiebergang unb ber Sluflöfung be§ Stfabemifcfjen ©om-
nafiumS, ba§ ftrebfamen ©elefjrten eine Vorbereitung auf ober aucr)

einen (Srfa^ für bie llniüerfität geboten fmtte, unb ber Umgeftaltung

be§ miffenfdjaftticfjen ©tubiumS im ©inne einer (menn auef) neu-

artigen) llniüerfität, bie, roie e§ fdjeint, noef) ntct)t oöüig abgcftfjloffen

ift unb mie alle (Singemei^ten t)offen, in bie Vegrünbung einer roirf*

liefen Unioerfität großen ©t-ileS unb meltbebeutenber 3ufunft au3*

laufen mirb.

©o oiel fcf)eint au§ 2öof)tmill§ Darlegungen fjerüor^ugeljen, bafj

er fiefj, menn auefj oon einzelnen fürjrenben ^ßerföntid^feiten mit l)of)er

einfielt geförbert, bennod) unter großen ©djmierigfeiten unb 2tn*

Hamburger 9kd)rid)ten, 15. Dftober 1916, 9?r. 42.

2) ßeitfdjrift bei ©ereinS für §amburgtfd)e ©eföidjte. Sofa. XII, @. 612 ff-
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ftrengungen ftufenroeife feine Stellung erfämpfeu mufjte unb bafj er

ben tneit auSeinanbergetjenben SInforberungen eines ganz öerfcrjieben

oorgebitbeten *ßublifumS gerecht ju merben ^atte. Sauge geh Ijielt

er 3. 33. üicrcrtet Wirten öon Surfen unb Übungen ab. (Sr öerftanb

eS, biefen fjodjgefpannten Stnfprüdjen mit fettener 21npaffungS-

fäfjigfeit unb eijerner 2luSbauer gerecht ju merben. Sr mufjte zrotfcrjen

miffenfdjaftlidjer
s21uSbitbung unb populärer ©arfteflung ben 2(uS«

gleich zu ftnben, betjerrfcrjte alle ©ebiete ber öon if)m betriebenen

Disziplinen ööllig, fjielt nidjt bfofj f)i[torifcf)e, fonbern autf) fultur-

unb literart)iftorifc^e Üßortefungen unb Übungen unb erroarb fidj um
bie Silbung beS Hamburger 53ürgertumS bie größten, öon allen

Seiten banfbar anerkannten QSerbienfte.

(SS mill uns fdjetnen, als ob Slboff SBorjlraill in ber ©efcfjidtjte

beS öffentlichen SßortragSmefenS in ©eutfdjlanb eine mistige @nt=

micftungSftufe bebeute. 3U e^r S tli, oa oag Scf)lagmort öon öolfS«

tümticfjen £>ocr)fcrjulfurfen nod) nictjt ausgegeben roar, roirfte er ganz

in biefem Sinn unb faßte bieje Seftrebungen mit (Srnft unb Strenge

auf. ©r fagt felbft, bofs er an fotdje für ßutjörer aus allen S3eöölferungS=

flaffen beftimmten Slulaöorträge feineSmegS geringere roiffenfcrjaftlicfje

Sünforberungen gefteUt fyaht als an bie übrigen, üielmefjr fucfjte er in

irjnen, fomeit irgenb mögticr), (Srgebniffe eigener f^orfd^ung mitzu-

teilen: „ßugleid) aber mar eS mir £>erzenS- unb Gknnffensfatf)e, bk
mir bnxda biefe Vorträge gebotene ©elegenrjeit, auf eine größere 3al)l

meiner ÜJiitbürger ©influfj zu üben, nictjt nur ju roiffenfdjaftticrjcr

Selefjrung zu öertnenben, fonbern and) nacr) Gräften auS^unü^en,

um bie patriotische ©efinnung ju förbern unb überhaupt zur @r=

roerbung einer t)ör)eren, ibealeren ßebenSauffaffung beizutragen."

Sßiffenfdjaft unb Seben öerfc^molj in feiner ftarfen $erjönlic^feit $u

einer unlösbaren (Sintjeit.

SDcan geminnt ben ©inbrucf, ba$ Sßoljlwitl auf feine Vortrags-

tätigfett eine ungeheure Arbeit öermenbet Ijabe, ein (Sinbrucf, ber

burdj bie 9ttannigfaltigfeit feiner fernen nod) gefteigert tturb. 2>iefe

erftrecften fidj über bie ganze mittelalterliche unb neuere ©efcfytdjte,

gingen öom allgemeinften inS fpe^iellfte, mie er benn ber Ijambur*

giften (SJefcbJcfjte älterer unb neuerer Qe'ü befonbere Slufmerlfamfeit

jitmanbte; ebenfo betjaubette er bk beutfcfye ßiterafurgejdjtdjte öom
Mittelalter bis zu ©oetb,eS S£ob. 33iS menige Saljre öor feinem

Xobe fetjte er biefe aufreibenbe Stätigfeit fort. 3n i§r gab er bie

beften ßräfte feines ÜEBefenS batjin.

Seine ja^lreidien nriffenjdjaftfidjen arbeiten teilt SBofjttoitt

im Slntjang zu jenem felbftbiograprjifdjen Sluffajj in 5 ©ruppen:

1. 3ugenbarbeiten. 2. SdjroäbifcfjeS. 3. granfreicf), Sßreufjen unb
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9?orbbeutfd)lanb. 4. £>anfaftäbtifd)e§. 5. ,'pamburgtfc^cS. ©eine —
deute mieber geitgemäfc geworbene — Differtätion betjanbctte „Sie

Anfänge ber (anbftänbifrfjen Serfaffnng im 23iStum Süttid)" (Seip^ig

1867). 2)ie SRücfgewinnung be§ (SlfaffeS im Saljre 1870 üeranla|te

ir)n 31t einer rafd) getriebenen, populären „©eftfjidjte be§ ©IfaffeS

in furger Überfielt" (Hamburg 1870, 2., bitrd)gefef)ene Auflage,

1871), bk nod) öor ^orenj unb ©djererS größerem SSeif erfdjten

unb ben beabfidjtigten Qmd, roeitefte Greife be§ beutjdjen Sßolfe§

über bie ©djidfafe ber roieber mit bem SJiutterlanbe Gereinigten

©tammeSgenoffen ju belehren, fefjr gut erfüllte.

3ft e§ fdjon in biefer Sugenbarbeit oon f)öd)fter Sebeutnng,

bajj ber norbbeutfcfye $orfd)er ber (Sigenart eines fübbeutfd)en SanbeS

geredet ju roerben üerfudjt, fo tritt bie§ nod) beutücfjer in ber für

bie iUteraturgefdjidjte bebeutenbften ©ruppe feiner arbeiten rjeroor,

bie er ber (Srforfdjung ber fdjroäbifdjen ©tammeSart roibmete unb

bie in ber ©djrift „SBeltbürgertum unb SatertanbSfiebe ber ©djroaben,

insbefonbere oon 1789—1815" (Hamburg 1875) gipfelt. Sn brei»

faerjer £inftdjt ift ba% 2Ber! t>on Söidjtigfeit. SrjtenS eben ba-

burd), bafj ein gorfcfjer oon norbbeutferjer 2lbftammung unb aus-

gefprodjen norbbeutfdjer Sigenart fid) gerabe mit ber (Srgrünbung

beS fübbeutfdjen fdjtoäbifdjen SSefenS fo liebeooll unb grüublid) be-

fcfjäftigte. 2>en Sttnftofe bilbeten politifdje ©nuägungen: eS befümmerte

irjn bie Slluft, bie ©übbeutfdjlanb oon bem üftorbbeutfdjen 23unbe

trennte. (£§ erfcrjien ü)m barjer als eine nicfjt nur 00m roiffenfdjaft-

üdjen, fonbern aud) 00m nationalen ©tanbpunfte banlbare Aufgabe,

§u »erfolgen, meldte Anregungen ber (Sutroidtung beS SSaterlanbeS 00m
beutfdjen ©üben f)er ^uteil geroorben unb roie weit inSbefonbere bie

©cfjroaben auf bie potitifdjen unb patriotifdjen ©efinnungen beS beut^

ferjen SolfeS (Sinflufj geübt rjaben. Sänge gt'ü trug ftcfj SBofjlmiQ mit

ber Slbftdjt, eine 33iograpö,ie ©djubartS ju fdjreiben, bie er leiber nidjt

ausführte. Sn ben üortrefflierjen (Stjarafteriftifen, bie er @rj. $. 2).

©djubart unb feinem ©oljne Subroig (toie anbern ©crjtoaben, fo

©. 2). |>artmann, Sorj. & §uber, |>ötbertin, @eorg ferner, (Stvr. $r.

SBurnt) in ber Allgemeinen 2)eutfc|en Siograprjie roibmete, fdjuf er

einen ©rfat} bafür, lieferte audj gafjtreicfje Seiträge §u ©djubartS

ßebenSgefdjidjte, unter anberem aud) in unferer ßeitfdjrift. ©eorg

ferner unb Ä. $•• ^einrjarb, §roei anbere in Sftorbbeutfdjtanb roirfenbe

©djioaben, feffelten gleichfalls immer roieber feine Sdtfmerffamfeit.

$)en enteren, beS 2>id)terS Sruber, beffen 9?ad)fafj ib,m gur Verfügung

ftanb, fdjilbertc er ItebeüoÜ unb eingetjenb al§ 2;üpuS eines füb-

beutfdjen in 9corbbeutfd)lanb tätigen ^olitüerS unb Patrioten-
s
-ögl. bat Sud): „@eorg Äerner. ©in beutfdjeS SebenSbilb aus
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bem Zeitalter ber fran^öfifcrjen 9?ebotution." (Hamburg unb

Seipjig 1886.)

(Scharf aber formulierte äöotjlmitt tjier ein Problem, ba& erft bie

beutfdje ($ejdiid)t§forfd)ung ber ©egenwart in feiner üoflen SSebeutung

erfannt unb gerabe^u in ben ÜDhttelpunft gefteflt fjat. ©o war er

feiner 3eit um ein ÜDcenfdjenalter üorauSgeeitt. griebrid) ültteinecfe,

ber tute SSo^tmiü im wefenttidjen mit üterarI)tftortfcr)er ÜJJfetfjobe

arbeitet, otjne fie aber üöüig wie biefer 31t bef)errfd)en, wirb in einer

Suttnerfung feinet 23ud)e§ „SSeltbürgertum unb üJktionatftaat. ©tu*

bien gur ©enefiS beS beutfdjen S^ationatftaateS" (3. Auflage, 1915,

©. 19) 28of)lwitl3 SSerbtenft feine§weg§ gang geregt, baZ eben barin

beftetjt, ba$ er einen wefentlidjen 53eftanbtei( ber inneren ©efdjtdjte

2)eutfdjtanb§ in ber 9JZtfct)ung unb bem 2Sed)fetfpiet fosmopolitifdjer

unb patriotifdjer ^Regungen, in bem ©egenfaij gwtfdjen SSeltbürgertum

unb 9iationalgefü^t erfannte. ®ie Serbiubuug tion t»tftorifdjen mit

titerartjiftorifcrjen ßenntniffen, wie er fie faft a(§ einiger gorfdjer

bamat§ in fid) vereinigte, trug ijier itjre fjrücr)te. ©r wie§ an einem

Sttufterbeifpiet nadj,-tt)ie bie Sßubttätj'ttf für beibe SiSjipünen au§-

genü^t werben tonne.

Aber audj bie Siteraturgefdjidjte rjat feitbem eine ©d)wenfung

^um Sanbfdjaftlidjen unb ©tamme§tümtid)eu gemalt unb mufj SBol^t-

miü al§ einen Anreger unb SSegweifer in biefer SRidjtung greifen

unb oerefyren. @r ging ben ©tamme;3unterfd)ieben nad). @r machte

©. 9 barauf aufmerffam, wie fid) bie fd)Wäbifd)e Eigenart fdjärfer

ausgeprägt unb in itwer urfprüngtidjen SBefonbertjeit bauernb er-

matten fjatte, at* bie ber meiften anbern beutfdjen ©tämme; er ftubierte

bie ÜDäfdmng ber üerfdjiebenen Stämme unb f>atte bie Abfielt, in

feiner Arbeit über ©cfjubart nad^umeifen, ba$ in ©dtjubarts i>erfunft

unb in feinem Naturell ba$ fdjwäbifdje ©(erneut oon bem fränüfdjen

überwogen mürbe (©. 75), er unterfudjte ben (Sinflufj einer Sanb*

fdjaft auf bie anbere unb ftetlte feft, ba$ baZ literarifdje Seben in

©djroaben gerabe oon Qüx'vfy Ijer bie nadjljaltenbften Anregungen

erfahren fjabe (@. 78, Anmerfung 53). ©eine SBtnfe unb §inmeife

regten jur SRatfjfotge unb idj fann Ijeute faunt met)r mit ©id)ert)eit

feftfteflen, wie üiel idj biefer ©djrift fdmtbig geworben bin, bie

mir früf) in bit §änbe fiel unb bie audj bie 33ebeutung ber fäfu*

tarifdjen 3)id)tung jum erften Wlak in meinen ©efid)t§frei§ rüdte

(©. 91).

Studt) in feinen aafjtreidjen Arbeiten §ur fjanfeattfdjen ©efd)id)te

unb befonberS jur GJefdjtdjte .'pamburgä bittet bie ®efd)id)te ber

Kultur, ber Literatur, ber ^ubltäiftit unb bei SljeaterS neben ber

potitifdjen Qkfd)id;te einen wefentlidjen öeftanbteil.
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(Sine großangelegte ©efdjidjte Hamburgs mar SSoljimitts Sebens-

ptan. SBeitfdjicrjtige ©tubien in bcn europäischen ©taatsardjioen

führte er ba^u burrf). Viele Iteinere unb größere SQiffäfee bitben Vor=

arbeiten unb Vaufteiue baju. S)te ©efdjidjte Hamburgs im 19. Storjr-

rjunbert [teilte er bar, inbem er bie ©efdjidjte ber fürjrenben Sßerfön-

tidjfeiten, ber roid)tigften brei Sürgermeifter, auf ©runb rei<f)fien

ÜJJaieriatS feffclnb unb anfdjautidj fcfjrieb: „Vürgermeifter ^eterfen.

©in !jamburgtfd)e§ Sebensbilb" (Hamburg 1900); „SDie f)ambur-

gifdjen Vürgermeifter Äirdjenpauer, Sßeterfen, Versmann, Seiträge

§ur beutfdjen ©efdjidjte bes 19. Sarjrrumberts" (Hamburg 1903) 1

).

SDaß babei bie 2ötrtjd)aft»geid)id)te, bie ©efd)icr)te bes goltanfdjfuffeS

bie tt)td)ttgftc Stoße fpiett, oerfterjt ficfj oon fetbft. 216er and) bas

©pröbefte unb Vermidettfte gewann unter feinen föänben ©inn,

fötarfjeit unb Seutlidjfeit. (Segen Snbe feine» Sebens gelang es tfjm

nod), biefe Vorarbeiten §u einem großen abfdjtießenben, allgemein

anerkannten Söerfe ^ufammen^ufäffen: „Steuere ©efdjidjte ber freien

unb §anfeftabt Hamburg, insbefonbere oon 1789—1815" (©otfja

1914. Allgemeine ©taatengefd)id)te, III. Abteilung, $)eutfdje Sanbes-

gefdjidjten, 10. SBerf), bas aber in einer Einleitung einen üiüdblicf

auf bie rjamburgifcrje ©efdjicfjte bis jur SDJitte bes 17. SafjrfjunbertS

roirft. £)urd£) biefes SBer! Ijat ftd) SBorjCroiCt ein bauernbes AnbeufeH

in ber ©ejdjtdjte ber bentfdjen §iftoriograprjie gefiebert.

SSte ää$of)lroifl als glürjenber Patriot feine fd)riftfteflerifd)e

Sätigfeit begann, fo lebte unb roebte er bis gum legten Augenbtid

in ber 3orge für bie ©röße bes Vaterfanbcs. Zeugnis oa f
ur 1*9*

außer feineu obigen Ausführungen feine te|te felbftänbige ©djrift

ab: „$u $eutfdj(anb§ Vergangenheit, ©egenmart unb 3u^un f
tJ *

(Hamburg 1914). ©ein Vertrauen blieb unerfdjüttert. ©djon seidenen

fid) oor bem atmenben Auge bie Umriffe ab, in benen feine Hoff-

nungen unb 2Sünfd)e ber Erfüllung entgegenreifen 2
).

Sßiag, im ttyril 1918.

51. ©auer.

*) Äirdjeupauer unb $eterfen waren aud) frf)vift[ieüertfcf) tätig. @. 123 eine

Stujserung $ai)'er SSilfjetmS übet- ©eibelS ©ebidjte.

-) ©citbem biefe 3 e i^en niebergefdjrieben mürben, tarnen au§ SBoljftmu'S

9?ad)laj3 nod) mehrere grunblegettbe 2tbfd)tüttc feiner oben ©. 251, Sinnt. 1, er*

mahnten 28iograp()ie Sfjriftian griebrid) Surml in bie Dffentlidjfeit: „Seiträge

ju einer 2ebeu3gefd)td)te Sfjriftian ^riebrid) SBurmS" in ber 3 e i t l"d)rift für

£mmburgifd)c ©efd)id)tf, 33anD XXII, worin er äugletd) roertooüe ^Beiträge jur

3>orgefd)id)te ber ipamburger Uniöerjität lieferte. (Sbenba »ibmete ibrn aud)

2$. d. SBibpen einen roarmbergigen unb bebeutfamen 9?ad)ruf.
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%}vocovxxx& von fRemvün 1609—1680«
SSon 21. §. ßober in Setlin.

(©dduß.i)

^tGCiograpljte.

SSorbemerfung: Sie folgenben Stteraturangabcn finb Don mir

fetber burdj arbeiten auf üerfcfjiebenen Sibüotrjeten gefammelt

roorben. Scr) fürjre tjier nur an, roa§ auf ^rofop§ ßeit un0 ^e=

rariftfje Sßerfönttdjfeit S3ejug f)at. ©ine §(u§hjat)l au§ $ßrocop3

Sßerfen mürbe bei* SBerfaffer gern übernehmen, fänbc ficrj bafür

jefct ein Verleger.
A. ©efangbüdjer.

1. 2llte Gatbotifdje Sirdiengeiänge, 1557.

2. „ „ „ 1583.

3 „ „ „ 1603.

4 „ 1610.

5. „ „ „ 1613.

6. „ „ „ 1613.

7. „ „ „ 1617.

8. „ „ „ 1617.

9. „ „ „ 1619.

10. „ „ „ 1621.

11. „ ,, „ 1627.

12. „ „ „ 1631.

13. „ „ „ 1634.

14. Cantica sacra, 1600.

15. S3üd)lcin außerlefener ßitanetjen. Köln, 1626.

16. Öiebtidje ®inber ©t)tf|ar. Solu, 1632.

17. &atfyotifd)e SBeünadjt ®efänge. £nceru, 1637.

18. Gorneri @atf)ol. ©efangbüdjlcin, 1639.

19. G?gerifdie§ ©efaiigbüdjlctn, 1662.

20. ©eiftUdjer ^avabei^uogel, 1663.

21. §immelg(öd(ein, 1667.

22. eb,riftlid)c 9*ad)tiga(, 1675.

23. Annus Serapkicus, 1678.

24. £anbbüd)(ein Sfußerlejener ©effinge, 1679.

25. eatf)olifd)e§ ©antual, 1680.

26. Sacrae Cordis Deliciae. 1696.

27. ©ddefifdjeS SHrdjengefongbudj, 1704.

B. ©cbtdjte, @rbauung§iiteratur, Stvaftate, ^ßrebigt.

28. Seutfcfi SKoriol, 1516.

29. ^etr. GaniftuS, De Maria V. incomparabili. ^ngofft., 1577.

30. Glaub. aSijremontius, Gfiriftl. SSertnanung. Sngolfi., 1582.

31. Jranc. GofteruS, 2>ie oier testen Singe. ©Hingen, 1588.

32. „ „ De Vita et Laudibus D. Mariae V. ^ngolft., 1597.

33. „ „ De universa historia. Dominicae passionis.

l
) Sgl. Giipfjorion XXI, 520 ff., 712ff. unb oben ©. 25ff.
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34. Peregrinatio, seu vita Beatae Mariae Virginis. Driburg. SSriSg., 1597.

35. $ranc. 6ofteru§, In hyiunum ave maris Stella Meditationes. Col , 1600.

36. 3°)- s-poIancu^, Methodus ad eos adiuvaudos, qui moriuntur. Leodii,

1600.

37. Sofcpfy Slcofto, Concioues de adventu. Col., 1601.

38. „ „ Conciones in quadragesimam. Col., 1601.

39. ßfyriflopf), äJiariamtS, Puerperium Marianum. Constant., 1601.

40. Rosarium. Slntö., 16o2.

41. Qot). OjoriuS; Concionum epitome. Col., 1602.

42. Vincent. 93runu§, Brevis tractatus de sacramento poenitentiae. S3rutt3=

berg, 1602.

43. Sftattf). 2)iartiniu§, Christianae doctrinae summa capita. §erborn, 1603.

44. Rupert. limtbropiütS, Passionis . . . explicatio. Francof., 1603.

45. Salent. 2ened}tiu8, Mariale. äRainfe, 1603.

46. §. Sörauii, Amarum dulce. Francof., 1604.

47. Siegib. 9Ubevtinu§, ©eiftr. Stvattätlein tum bem breifacfjcn ©tonbt Dflariä

9)iagb. iUüudicn, 1601.

48. Gpt). 9Kabribtu§, De frequenti usu SS. eucharistiae. Col., 1604.

49. »IfonfuS bc SorreS, Manuale. Sngolft., 1604.

50. Otficia Missae, 1605.

51. ©eelcn Satjtter. Sflündier», 1606.

52. 3Ibamu§ ^-vanciScuiS, Margarita theologica. Witeb., 1606.

53. betrug ©anifiuS, Opus catecheticum. Ed. illustr. 4. Col., 1606.

64. SDfart. bei 9iio, Opus Marianum, 1607.

55. 3 oa - 3)ö0tb, Pancarpium Marianum. Slntucrp., 1607.

56. Sob,. CemamxuS, §ol)e geft* unb gcpertagS SBetglöd lein. £iegni(3, 1608.

67. 2Jiartinu§ bc (Sjparja, Quaestiones — de Deo uno — . Viennae, 1608.

58. dpi). ©d)leupnevu», Tractatus de quadruplici methodo concionandi.

Lips., 1608.

59. Soa. 33abtu§, fjaft unb Settag. £>erborn, 1608.

60. Dfatban. üfötjtraeuS, Viaticum. .'perborn, 1608.

61. ©ibau§ be la 33ega, Conciones quadragesimales. Col., 1608.

62. Perri Bambamii Malchovensis Hymnorum Sacrorum libri 6. 9ioftocf,

1609.

63. Sartbol. ©pbitia, Speculum peregrinarum quaestionum. Lugd., 1609.

64. 9tob. SßeQanninuS, Christianae doctrinae copiosa explicatio. 9{ng§b., 1609.

65. Sartfjof. Söngncr, Postilla. Driburg. SJriSg., 1609.

66. „ „ Catechesis. g-nbuvg. 33ri3g., 1609.

67. 3-abtu§ ^ncarnatuS, Scrutinium sacerdotale. Col., 1610.

68. 9J£art. gune§, Speculum morale. Col., 1610.

69. 3°a. a Jjefu 9)}aria, Ars concionandi. Col., 1610.

70. $ob. ?orid)iu§, Triumphus Mariae. Driburg, 1610.

71. Spb. be Saftro, Historia deiparae Virginis. Mogunt., 1610.

72. $(jit. §3o§fl)ier, Tbeatrum patientiae. Col., 1610.

73. äftart. ©opja, Myrrbitbecium poenitentiale. Col., 1610.

75. Savtbot. SSagnev, ®inberpofttu\ grifmrg. 53ri§g., 1610.

76. Sluguftiu, Speculum Poenitentiae. §öln, 1611

.

77. 21nton be ÖitterattS, Summa compendiosa sacramentorum ecclesiae.

SRom, 1611.

78. äftart. SBecanuS, Tractatus de Deo et attributis divinis. Mogunt., 1611.

79. Processionale. SlntO., 1611.

80. f^c. 3uniü§, S. JrefcattuS, #r. @oinaru§, Compendium theol. £>anoö., 1611.

81. üKart. ©MerfoiuSfi, Srinft alle barauS. Sngolfi., 1611.
82. £ob. §enb]'d)el, ©eftöuev Straftat üon ben legten Singen. Sngotjt., 1611.
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83. Srucii ^ßuteani, De purificatione Virginis Matris oratio. Lovani, 1612.
84. ^artfjol. SdjredenfudjS, Unfer lieben grauen gloromor. ?(ug§burg, 1612.

85. Psalterium Davidis. SDiagbeb., 1612.

86. $at. ©retfcruS, Signaculüm S. Crucis. Sngolft., 1612.

87. (Sin fdjöti thjtanei) äßatiS, 1612.

88. Calendariuni perpetuum. Roinae, 1612.

89. äegtbiuS SUbertimig, Sriunipb, Gbrijti. Monach., 1612.

90. 3)£attf). Xl)mpiu§, l'eicbprebigen. Itiüuftcv, 1613.

91. ©eo. 23etteru§, Libellus supplex Davidis rei. Mogunt., 1613.

92. 2)on. ©djaltcru?, Praxis catechetica. iDiagbeb., 1613.

93. SarofnS SlegtuS, Orator christianus. Mogunt., 1613.

94. 3 oa - SramuS, Enchiridiou controversiarum Ubiquitariarum. Basil., 1613.

95. gronctScuS 2lna§, De Virgine imitanda. Col., 1613.

96. 2lmanb. ^olonu§, Mellil'icium. 2lmb., 1613.

97. gfranciScuS 2Ilbevttnu§, Libellus de angelo custode. Col., 1614.

98. $ot). Ceon, Eiaculationes. @o§tar, 1614.

99. 21nt. b' 2Iuerüu(tm§, Catecbismus historicus. Col., 1614.

100. Slbricm. A^offtabiuS, Sermones eucharistiae. Col., 1614.

101. §erman. ©tortelbect, Magdalena conversa. Col., 1614.

102. SHutgeruS (gbingtuä, i'obgcfänger. Solu, 1614.

103. SßetruS 23e(feu§, Regale sacerdotium, Col., 1615.

104. 2lbrab. 23goüiu§, Monile gemrneuin Divae Virgini Deiparae Sacrum.
Col., 1615.

105. 23iric. ,§en*bcrgiu§, Viridarium Marianum. Antv., 1615.

106. 2bom., <Stapfetouu§, Promptuarium morale. Col., 1615.
107. ättarc. @ciiltetu§, Praesidium augelicum. Wittenbr., 1616.

108. ©ülbeu Sleinot Dom Höbe SljrifH. granff ., 1616.

109. ^ßaul. 33erö(enbu§, Elogia Deiparae Mariae. Liveii. 1617.

HO. %ot). 23artboI. ©cf)recfenfud)§, ©djöne Öelp- öom Ijeitigcu ©erzeuget.
2ftüncf)en, 1617.

111. ©onr. ©eeloß, Satljol. 3eugh>uf? grbg., 1617.

112. 3oa. Saöib, Garof. @tengeliu§, ^arabeiß be§ 23räuttgam3. 2lug§b., 1617.

113. Xob. ApenbfdjeiiuS, 20 Sonscpt über ber roürbtgjlen iptmmel Stömgin 8ob*

geiang. Sngolft, 1617.

114. S?b,uen, Epithalamium Marianum. iDJündfjen, 1618.

115. ApvmmelSpforten, SBBien, 1618.

116. (Irt)cit ^ßuteani De annunciatione Virginis Matris Oratio. Antv., 1618.

117. «ßetruS 2lnton. ©pineüuS, Maria Deipara Thronus Dei. Col., 1619.

118. 9JMd)ior S^^ofer, Epistolae B. Virginis Mariae ad Messanenses. Mes-
sanae. 1619.

119. ^Slnt. be 23evla§jmont, Paradisus. puerorum. Col., 1619.

120. S. Gertrudis exercitia. Col., 1620.

121. Gar. ©cribanu«, Medicus religiosus. Monaster, 1620.

122. 33artf). a ©. gaufto, Speculum confessariorum et poenitentiurn. Lugd,
1621.

123. %oa. ^olanctuS, Breve directorium ad confessariis rnunus rite obe-
undum, 1621.

124. 3oa. a $ efu äftarta, Ars vivendi spiritualiter. Col., 1622.

125. 2Tuguft. GonfatoneriuS, Vita B. V. Mariae. Siting. 1622.

126. 2Jiarbu§ ©ajaeuä, De officio seu horis B. Mariae. V. Atrebati, 1622.

127. äJiart. ©cebalbuä, Methodus poenitendi. Viennae, 1622.

128. granc. be (a Sroir, Hortulus Mariae. Duaci, 1622.

129. maxt. §ucber, ©eiftlicher SRojjmarin. Sfflünajen, 1622.

130. 23aler. $enetu§, Sanctuariuin. 2Jlünd)en. 1632.
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131. Sart^ol. 2Bogner, äRejfyrebigteit. greiburg, 1624.

132. SBaüngfjam, Parnassus Marianus, 1624.

133. Ludov. Venegasi Mariale. Friburg, 1624.

134. 2)2aramilian ©anbacuS, ('unciones de morte. Mogunt., 1624.

135. i^raqftilct über ben Eated)i$mu8 Petri Canisii, 1625.

136. graiic. be la Srotr, Üttariac ©ärtleitl Gölln, 1025.

137. 6d)ilbt beS ©lnubcnS. -l'ti'indicu, 1626.

138. 3oq. 25nt>ib, §immüjdie Sriiuftta'mmcr. DKündjcn, 1626.

139. 3ot). 33otfaccu$. Promptuarium Allegoriarum. Lubecae, 1626.

140. 3ofj. §ofinon ©iteftuS, Seilen 2Ir(jnci). 2lug8ü., 1627.

141. ^ob. Sopt. $o;,a, Elucidarium Deiparae. Lugd , 1627.

142. 2 ©ütbene SEraftättem. SWündjcn, 1627.

143. SaroluS ©tcngeüuS, S. Michaelis archangeli principatus. ^ngolft., 1627.

144. Sfot. ©ucquet, Sorot ©tengeliuS, SBeeg 311111 cnüaen Öcben. yjcüiirijen, 1627.

145. SDtarimil. ©onbocuS, Aviarium Marianum, 1627.

146. gfronc. 33ourgoineu§, Lignnm Vitae. Montibus, 1628.

147. Start!). ©alutiuS, Seelen Oiedjt, äNündjen, 1628.

148. Üctaviarurn Romanurn Antv., 1628.

149. QcrcmioS SrercliuS, Zoiliacus ehri-tianus. Mouach, 1628.

150. ^oa. 93onifajtu§, De Divae Virginia Vita. Col., 1628.

151. SDicldjior ^nefjofer, De epistola B. V. Mariae ad Messanenses. Viterby,

1629.

152. 3)?art. GarittuS, Examen sive itenerarium ordinandorutn. Col., 1629.

153. Sötarimii. ©anbaeu», Maria Flos mysticus. Mogunt., 1629.

154. granc. S3ourgoiueit§, Veritates et sublimes verbi incarnati Jesu Christi.

Antv , 1629.

155. SDiarttnuS, Marianae coronae Stellarium. Lissae, 1629.

156. 3Job. 33eHarminu3, Christianae doctrinae copiosa explicatio. Col., 1630.

157. Antiphonale Romauum. ^ngolft., 1630.

158. Graduale Romanum. ^ngolÜ-. 1630.

159. Horae diurnae breviarii Romani. Venet., 1630.

160. Decas Litaniarum niagnae matri Deiparae Yiennensi Lauretanae.
Vienn., 1630.

161. SKartfltil. ©anbieu8, Maria patrona. Mogunt., 1630.

162. ©eorg. ©tengeliuS, Paraenesis de mina Luciferi. jjngoljr., 1630.

163. Sftartmit. ©onboeuS, Maria gemma. Mogunt., 1631.

164. Petrus: 5Kolinacui?, Antibarbarus. 1631.

165. |>ter. SrereltuS, Infernus. Col., 1632.

166 v

.'Jtai}beburger Rirdienogenba, 1632.

167. 23arnab. ßearneu«, Heliotropium. ^avi§, 1633.

168. 211er. a ©. Francisco, Manuale pauperum. Lugd , 1633.

i69. ©eorgiu^ ©djroeteliu*, Apis Argumentosa. Col., 1633.

170. ätibr. Srunner, Fasti Mariani. Antv., 1633.

171. 21mbroüu3 $»annemonnu§, Prodromus Hymnologiae, 1633.

172. Cliens Marianus. Monach., 1634..

173. SOiarimtl. ©anbaeu», Maria luna mystica. Col., 1634.

174. äRort. .ptiücru§, Sa§ (jolbfettge unb'ltebreicfje £erfc (Sötte?. 1635.

175. 3gnat. l'opoia, Exercitia spiritualia. Antv., 1635.

176. Qiacob §auttnu§, Angelus custos. Antv., 1636.

177. ÜJcarimÜ. ©anbaeuS, Maria sol mysticus. Col., 1636.

178. Gbrifilidie feelige unb außerlejcne 93ctrad)tungen. $Regen3p., 1637.

179. 2BÜ£). £oniu§, ^Cithara spiritualis. Col, 1637.

180. 3fob\ Seiten, Epithalamium Marianum. 2)cünd)ert, 1638.

181. %oa. SBaptift s.ßofarcl, Corona stellarum duodeeim. Viennae, 1638.
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182. s^crtl). be ^ßaar, Xucleus catholicae devotionis. Monach., 1638.

183. 3>incent. bc ©. (Slconora, 3)e« fyegfeurS probier £eid). 2>ienn., 1638.

184. Slnbre. 9iiüetu3, Apologia pro SS. Virgine Maria. Lugd. Batav., 1639.

185. 9}?ariini(. 6anfcacu$, Maria mundus mysticus. Col., 1639.

186. Oeonarb. goffaeuS, De rosario et psalterio Mariae discursus. Friburg,

1640.

187. 3oa. £itemiu3, Institutio vitae sacerdotalis. Monach., 1640.

188. Missale ord. fratr. beatiss. Dei genetricis. R>mae. 1640.

189. 3ob. aUid)ael Sitberr, ©eiftücfieS ipanbbücbiein. 3ena, 1640.

190. 25aoib oon Srijttieimlj, Penta Decas Fidium Cordalium: Sanjig!, 1640.

Stettin, 1650—1654. 23re§fou, 1694.

191. HtorjftuS 9Zonarinu§, Electa aacra. Turnoni, 1640.

192. 33ctrtbo(. be Io§ 9ßio§ et SUacron, De Hierarchia Mariana. Antv., 1641.

193. 3oa. Gsufebiu<§ 9?terembergiu§, Theopoliticus. Antv., 1641.

194. Ceon £efi"iu8, Quinquaginta noinina Dei. Stling., 1641.

195. 2Itb. ©oütnger, Paradisus Voluptatis. Sien, 1641.

196. 2ftariae ©tammenbnd). ©tltngen, 1642.

197. Binarius Calecianus. Vilnae, 1642.

198. ©eo. $Rei3mt)tteru§, Pentaphyllum Marianuni. 3n9olft-> 1<542.

199. ipier. 2)rereliu§, David Regius psaltes. Antv., 1643.

200. ÜVtagimü. ©ctnbaeu§, Admoranda purgatorii. Col., 1643.

201. Oflicia fratr. ord. Min. Antv, 1644.

202. 9?abafu§, Maria mater agonizantium. Pragae, 1644.

2u3. SBonaD. (SorroruS, Jubilaeum jubiluin. ^Jrag, 1644.

204. Ouboo. ^aninuS, Corona Augustissimae Virginis. Lugduni, 1645.

205. Officium ber Jungfrauen SDlariae. Sßten, 1645.

206. ©eo. ©tengeltu§, Öaburint. Jngotft., 1645.

207. „ „ Spes. et fiducia. Jngolft., 1645.

208. Sconf). Cerdjenfelb, Exercitia spiritualia. Jugolft., 1645.

209. Eafp. Saufd), De matre dolorosa. Col., 1645.

210. 30a - Urb. s.ßtdetiu§, §iftoria »ort unferer Sieben grauen 311 3eK in ©tetjev=

martf. ©rat?, 1646.

211. ©impüciuS S3erinu§, Epistolae ad Justum Pacium, 1646.

212. Triton, be 6)'cobar et äftenboja, Liber Theologiae moralis. Monach.,

1646.

213. ©regor. 23a(entianu3, Hymnodia sanetorum patrum. Venet., 1646.

214. ©obefr. q SitEjeo, Christus patiens. Col., 1646.

215. Liber vitae. ^rag. 1646.

216. Gonrab SKaaf, ©eifilicbe ©olbfammer. Sien, 1646.

217. Pietas Mariana Graecorum. Monach. 1647.

218. ^iu§ (Saffetta, Speculum ecclesiasticum. Pragae, 1648.

219. jjpabriami!? Önraeu?, Trisagion Marianuni. Antv, 1648.

220. Officia propria -Sanetorum. Viennae, 1648.

221. Hortus pastorum concionatorum. Col., 1648.

222. Sortier, ©eifttiebe ^actjtigall. S3ienn., 1649.

223. Job. ßbuen, Tabernacula Pastorum. 2Jiüncbcn, 1650.

224. ©eo. Sitrceiler, GatE)otifdje§ $auBburf). Sot. 1650.

225. Sar. ©tengeliu§, Optica praelatorum. SlttgSb., 1650.

226. 3of). ©effelbacfj, Salutaris Mariae. Col., 1650.

227. £)ier. SrejeüuS, Opera omnia. Mognnt., 1651.

228. Spenr. Sngelgraüe, Lux Evangelica. Antv
, 1651.

229. jof. be lo 3 er&°» Maria Effigies. Lugduni, 1651.

230. ^ob. Äbuen, Munera Pastorum. 9)?ünrf)en, 1651.

231. Wlart 93ecanu§, Compendium manualis controversiarum. Col., 1651.
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232. 3o. Jjjefm, Sdjrifft Siegel beS Satljolifrfjen tfaiicrS Ebeobofu. Gölin, 1651.
233. Mariale Ernesti Primi Archiepiscopi Pratensis. Pragae, L651.

234. Thesaurus sacrorum rituuiu. Venet., 1651.

235. 9ubot>. SfofmS, Canon vitae spiritualis. Col., 1651.

236. ©ebaftianuä a SKorre 2)et. Firmamentuin Symbolicum. Lublini, 1652.

237. Föns Marianus, Pragae, 1652.

238. ßieo. 9}et)3mr)u'evug, Mariae Corona, Igngolft., 1653.

239. Zodiacus Marianus, 1653.

240. Curaua Marianns Nissae Silesiorum, 1654.

241. tiarol. ©uafteriuS DJiufatt, Manuale parochorum. Monacb.. 1654.

242. Tl. Tabtb <Pecf, 3)c^ §erren 3eju utib feines ®otb gülbcncu A B C.

Cetyjig, 1665.

243. i'uut. Sßljüty). be (Sonüelt, Theatrum excellentiarura SS. Deiparae. Antv.
1655.

244. ^or). 3nc - ^iitaeSiiioniuS, Orationes et epigrammata in landein Marie.
SRom, 1655.

245. aller. Galaumtu», Quadragesimale. Francofort., 1665.

246. %ac. SföardjantiuS, Resolutiones pastorales. Col., 1655.

247. Gaudia Pastorurn. üDiündjen, 1655.

248. Zimmermann. Musica Sionia. ^rotcfau, 1656.

249. Officium Mariae Virginis. tyaviS, 1656.

250. 3°Q- 9?bo, In passionein domini cogitationes. Antv., 16c6.

251. ÜDtattrj. SKaudjter, Corona imperatoria. Col., 1656.

252. aint. 2)anrDultiu§, Flores exemplorum. Col., 16f<i.

253. Sßetr. Sötttfelr, Theologia catechetica, Monasterii, 1651.

254. iirevis Psalmorum et Canticorum explanatio. ^rag, 1656.
255. 3Jcid) gvond, ©etftlidjeS $arpffen Spiel. 1657.

256. 3ob- ^reuß, ^jerfchdjeS ©et)tcn ©piel. 1657.

257. (Suil. '©umpmberg, Atlas Marianus, Sfngotjt., 1657.

258. Xijcopi). 9tar)naubu§, Maria Aegyptiaca. Gandav.. 1658.
259. @eo. §eferu§, geben Sefu. üKündjen, 1658.

260. glorent. ©djitling, Amara Dulcis. Viennae, 1658.
261. @eo. 5ßiftoriu§, Gatrjottfcbe Ceidjprebigen. Süing., 1658.
262. .vnppohitii'? 3)iaracciu3, Heroides Marianae. Komae, 1659.
263. ßeufdje v

J)ieerfräulein. 1659.
264. Eftattb,. Araber, Conciones pars hibernalis aestivalis de festis sanctoruni.

Col., 1659.

265. Benjamin SpraetortuS, ^aud^enbeä Ctbanon. öcipjig, 1659.
266. Promptuarium sermonum de tempore et sanctis. Col.. 1659.
267. ÖuboD. 21bett^, Medulla Theologica. Söln, 1659.
268. §ctrpffen 2)aoib§. 1659.
269. 35aniel @rf)abaeu§, £>er ^ugenb Solfeben. Seidig, 1659.
270. £atb>lifd)e§ ^anbbüchlein. 2ßien, 1659.

271. gfyr. Ufr. gjcuburger, Conciones rurales. Salzburg, 1659.
272. <ßaut be Sarrt), Ännus Marianus. Monach., 1659.
273. ®ebi). ©eininger, ©brentbron 2ttartae. ÜDtiindien, 1659.
274. $$ac. Smanu«, Paradisus eucharisticus. Col., 1659.
275. (Seo. SBtegeifcn, 2Jhirrr)enberg. ^ngolft., 1659.
276. -JJiicb. SentftuS. TJeue Srojtreidie Setracfjtungen. ^ßrag, ie59.
277. Sßljit. b' Oultreman, Paedagogus christianus. Mogunt., 1660.
278. Qko. '•ßiftoriuö, ©eifHifdje ,v>auß 2Ipotbet. Söln, 1660.

279. (Ebr. 3lug. ^fuffc, Trophaeum Salvatoris. s$rag, 1660.
280. $ippolrrtu§ 2JiaracciuS, Principes Mariani. Roma-. 1660.
281. 2£ence5l. 5cf)rrjevtfer, Micae panis coeleatis. Monach., 1661.

G-u pernio n. xxii. 18
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282. 93crnavb. ©rifjobicufiS, üftarteenbienft. ©reSlau, 1661.

283. Spfy. StapteruS, Tractatus de sacrauiento et virtute poenitentiae. Salisb.,

1661.

284. iptero. 2)vereüu§, Opera omnia germanica. SBürfcburg, 1662.

285. 3o^. ©efneruS, Rosa Jericho. Francof., 1662.

286. JWob. SöeHarminuS, De aeterna Felicitate Sanctorum. Col., 1662.
287. Officium B. Mariae Virginis in Adventu. Vienn., 1662.

288. 2)cciu3 StjrtÜuS, Brevis notitia eorum. qae scitu necessaria sunt con-
fessarii. 2>Üuig., 1662.

289. Slnt. be ÜJioüna, Tractatus de eminentissima sacerdotum dignitate.

Col., 1662.

290. ©eo. ©obat, Alphabetum communicantium. Monach., 1662.

291. Sluguft. $aotettu<§, Quadragesimale. Col., 1662.

292. Officium Mariae. attündjen, 1662.

293. ©eorg $iftortu§, §immlifdje§ SBunber Wlatia. 2)ittng., 1662.

294. ^ob,. §effelbacb, Mariae Humilatio. ©alfcb., 1662.

295. ipt)cictntt)u8 £fcbufcbfe, 3eju äJJariae 9tofcrt ©ärtlein. 1662.

296. $etermann, Antiturga Mysticus, 1663.

297. Üftart. Sanu§ » Passionale meliscum. 1663.

298. S5ernarbu§ Wltxcatox, Nucleus catecheticus. Col., 1663.

299. ©co. ©obat, Alphabetum sacrificantium. Monach., 1663.

300. Jjoa. gorbeftuS a ©orfe, Arnoldi Mantani Forbesius contractus. Am-
stelod., 1663.

301. $etr. Stnt. be ©pmet(u<o, Maria deipara thronus dei. Col., 1663.

302. 3ob. Apeffelbad), Epithalamia. Salisb., 1663.

303. 3ob\ 2aulert, ^rebtgten. Col., 1663.

304. £)§n>atb a 3tmmern, Opusculum de oratione. ^ngolft., 1663.

305. Sßertb. be 5ßaor, Nucleus catholicae devotionis. Viennae, 1663.

306. Pontificale Romanum. Antv., 1663.

307. 2lbolpb. ©obefrib. SßolupiuS, Catechismus biblicus. 2ftatnt,3, 1663.
308. 2)er übergcbenebetjtiüen Butter ©otte§ Wlaxiä Sretyfacbe Sbron. ?ujern,

1664.

309. Sluguft. <ßaolettu§, Sanctuarium. Col., 1664.

310. ©eo. ©obat, Alphabetum ordinis et extremae unctionis. CEottft., 1664.

311. 3aco ° §auttnir», Patrocinium defunctorum. Leodii, 1664.

312. Pontificale Romanum. Lutet. 5ßari§, 1664.

313. 53eneb. £aeftenu§, (Sarot. @tengcüii§, §evben ©djuel. 2lug§b., 1664.

314. ^ran-j. SßoferuS, ©er übergebenebetytiftett Butter ©otte§ Sreifocfie Sron.
1664.

315. SBenceSl. ©djinertfer, Dilectus pro3piciens per cancellos. $rag, 1665.

316. SJiarc. ^ßaul. 8eo, Praxis ad litteras maioris poenitentarii. Mediol., 1666.

317. 3ob. Äbuen, Mausoleum Salomonis. 2ftünri)en, 1665.

318. Sßof). 33albmu§, Diva montis sancti. Pragae, 1665.

319. Peregrinus Mariana Bohemiae Tempe Obiens. Pragae, 1665.

320. 5erb - §oud, Epinomia hodierno parochorum usui serviens. Monach.,
1665.

321. 3ob. Auen, Aquila Grandis. Monach., 1665.

322. ©tmeon Sjuebmann, ©cbu^ ©vuben. ©aljbg., 1665.

323. SJiattb. Sauner, Cruentum Christi sacrificinm. Pragae, 1666.

324. 30b. Sac. ©cbmtbt, Triumphus Marianus, ©inftebcln, 1666.

325. gac. vJJiardjanttu§, Lachrymarum torrens, 1666.

326. 30&. §effelbacö, Cetcbprebigen. ©attSb., 1666.

327. Praesentatae Mariae in Templo festiviratis Institutio. Antv., 1666.

328. Ouboü. Sngel, Manuale paruchorum. Salisb., 1667.
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329. .fjimmelglöcflein, 166T.

330. ©eo. ©obat, Alphabetum Confessariorum. Constaut., 1667.
331. 2Ilot)i". ^uglötiß, Hortus quadragesinialis. Mogunt., 1607.

332. i'ubod. EraftuS, ^ayftou^pieflct. s.prag, 1667.

333. Ceonarb. i»cat)r, SDforiS ©tammenbueb. ©iling., 1667.

334. $imme(gcron. üföündjen, 1668.

335. 3oa. Cuboü. ©d)öulcben, gaftenprebigen. ©al^b., 1668.

386. gtorent. ©djtHing, ©etfttidje ©[jrenpfortcn SRario. SBien, 1668.

337. igob. QuniuS Slocugle, Deliciae pastorum. Mogunt., 1668.

338. 9Jic. Surlot, Thesaurus doctrinae christianae. Bruxell., 1668.

339 §enr. üWftffer, ©eijtltdje S.eelen äftuftf. fyrft-, 1668.

340. 9cic. SüfattuS, ©eiftltdje 3ud(jtfdjul. Göün, 1668.

341. f^rib. ©am. ©erolbtuS, Apologiae pro voto B. V. Mariae. Argentor. 1668.
342. £joa. 33apt. SlguenfiS, Oraculum Parthenium. Cracoviae, 1668.

343. Jparpffen 2)aotb3, 1669.

344. ©eor. SKentjiuS, Favus distillans. Bamberg, 1669.

345. $erm. §ugo, Pia desideria. ©ntjb., 1669.

346. SDMriapbtl. öluftmonot, §immlifd)e§ SBelt unb 2Ncerhntnber 2)iaria. 1669.

347. 53eneb. Jifdjer, Centif'olium lnysticuni. Nürnberg, 1669.

348. Slbrian ©djinbfer, ©etftlicheS SRofen ©ärtletn, 1669.

349. Offieia propria fratr. Min. Antv., 1670.

350. 3°*) ^uo - ©djönleben, Palma Virgiuea. Salisb., 1671.

351. (Jarof. SDtufart, Liliolurn Marianuin. Viennae, 1671.

352. Peregrinatio Oordis. 1671.
3;"3. Qoad). ©eiler, Deliciae sanetae. (Sinficb., 1672.

354. Pia desideria. 33amberg, 1672.

35ö. ©uil. ©umppenberp,, Jesus vir dolorum. Monach., 1672.
35'i. SDMdj. SeibterUS, Rhetorica ecclesiastica. Regiom., 1672.

357. ©co. «piftorin«, Sbriftlictje .fmufj Slpotecf. 1672.

358. Monita salutaria B. V. Mariae ad eultores suos indiscretos. 1673.

359. §ent. gilben, Summa veritatis angelicae. Aug. Ubiod., 1673.

360. 2>ob. ©ebinger, Hyperdulia deiparae, Monach., 1673.

361. „ „ Panoptia. Monach., 1673.

362. SBartfjol. SljrifteliuS, Psalteriuni Amoris. «ßrag, 1673.

363. granc. ilttarta be (Sapella, Circulus aureus. Venet., 1674.

364 Brevarium Romanum. Antv., 1674.

366. ©eorgiuS 2>ietmer, Hebdomas patientiae. Moguntiae, 1674.
366. Cubtn. ba SJJonte, ^Betrachtungen über bie £ugenben ber fei. Jungfrau,

^paberborn, 1675.

367. 2)c"arianu3 a ©. 3QC °fro, Monitorium salutarium B. V. Mariae Mariae-
burgi, 1675.

368. $0(1. 3al)obu§, Adventus dei hominis. Sßrag, 1675.

369. Missale Romanum. Monach., 1675.

370. 3oa. $ameltu§, Rituale. Col., 1675.

371. £>ob. Seötngcr, Oeconomia animal, Monach., 1675.

372. 3oa. ©. 93raun, Echo Hymnodiae. 1675.
373. Sbrijtlidie Dcarfjtigat. 1675.

374. Stob. Cohner, Instructio practica. 2)iüng., 1676.

375. 2)cattf). 5a ^ er' Conciones funebres et nuptiales. Col., 1676.

376. £arolu<3 üon §oorn, Comucopiae concionum. Col., 1676.

377. 33eneb. giidjer, Centifolium Marianum., Sftündjen, 1676.

378. 3ob. ©. ©eibenbufrb, Eatholifche SlnbodjtS Übung. 1676.

379. |>. §ugo, StnbreaS ^reffon, 2)er mettberübmten 2ru^^od)tigaü £öd)terlein,

Bamberg, 1677.
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380. 3oa. 3at)obu§, Natalitia pueri Jesu, ©uljbad), 1677.

881. Suboö. (Sngel, Manuale paiocboruin. Salisb., 1677.

382. 3ol). ©eo. ©rofjiu«, Tbeologia popularis. Basil., 1677.

383. Annus Serapbicus. 1678.

384. StourentiuS uon ©cfjnifis, SßOilotljcuS. SSienn, 1678.

385. %oa. 35oblcvu§, Angelus salutis verbi dei praedicator. Viennae, 1678.

386. SUeranb. ©perelluS, ©cbut3-2)fantet SWarioc. ©uljbad), 1679.

387. SJitu«, gabeviuS, 62 StSfurS. gßürjbürg, 1679.

388. „ „ 46 StSfurS, SBürjburg, 1680.

389. £b,eopl)U. iliariaptuluS, Stella ex Jakob orta Maria, Vieunae, 1680.

390. %oa. Rwtatfretotcj, Primuni instans Marianum. Oalis., 1681.

391. 21nt. Gaignet, Festivale pastorum, 1682.

392. ©alüburgifdje ©olbgrubeu. Salzburg, 1682.

393. Qofcpb i'ic^gcv, Lapis mysticus. Salisb., 1682.

394. Sbifelm. §8i§ting, Mons Tabor. ©infiebl., ' 1682.

395. 2JJtd). ißejcenfelber, Hortus Marianus. Dilin?., 1682.

396. 33apt. £iberiu3, Brevis instructio ordinandorum. Col., 1682.
397". 2lnt. Sütguct, Dominieale pastorum, 1682.

398. ÖaurentiuS öon ©djnifiS, sföiranttfdje g-lötlein. ®onftan(j, 1682.

399. ^oa. (Suf. SJHcrembergiuS, Sol et sal mysticus, 1682.

400. s}>lacibtu<S «Spieß, Praxis eatechistica. ©o((jb., 1682.

401. SBIjil. ©eröiu§, ©etveuer ^eunb bis jum £obt. ©tmjjburg, 1683.

402. §ippolt)t. 9ttaracriu§, Polyantbea Mariana. Col., 1683.

403. 9Jtd). ärSbefm, Tbeolog-ia tripartita. Col., 1683.

401. ©eovg. a 9?egtna, Trifoedus Marianum. Col., 1683.

405. £roöru§, 40 ©tffurS öom ©acrament be§ 2Iltar<3. 9)?ünd)en, 1683.

406. SBencb. ^i)"d)er, Centifolium dolorosum, ©alt^b., 1683.

407. 3)iid). 9it)ctia(lfi, Mundus Marianus Immundorum. Posnaniae. 1684.

408. ßfjrifuan §atn;$mann, §immlifd)e Dfadjtigaü. 23eingarten, 1684.

409. Diurnus sacerdotum eibus. Yratisl., 1684.

410 2Hej. a ©. Stberefia, Praeco Marianus. Col., 1684.

411. 8ub. Seilen, Medulla cedri. Col., 1684.

412. gftbor. a ©. 2(egibiu§, Corona stellarum. Antv., 1685.

413. 2ftatl)ia§ ©djuffcnbcmer, Lyra Ethica. Pragae, 1686.

414. üJfart. a Eocbem, Infirmitatis bumanae praesidium. g-vft., 1686.

415. 9Jiid). 9Ü)d}al§fi, Quadriga sacerdotum ad coelum, 1686.

416. Hymnodia Franciscana. Pragae. 1686.

417. (SJcorg <pijioriu«, ®etfllid)e§ ^vooiant £au§. 2)iüng., 1686.

418. ©eorg. a 9iegtna, Decus Marianum. Col., 1687.

419. @eo. SSiegeifen, Mons myrrhae. Diling., 1688.

420. £ob. 3ncarnatu§, Sciutinium sacerdotale. Venet., 1688.

421. öaurentiu« öon ©djnip, SDliranttfcfie 2öülb»6d)attmet). ©onftanj, 1688.

422. 3)a§ ©röfter Sranfen 23ud), 1689.

423. *ßbüipp. fiifeliuS, gob,. @berb,avb 33ranbi§, (5b>en Zt)xon 2Jkviae. Nürnberg,
1690.

424. 23artbolomeu§ Sb,rtfteliu§, Zodiacus Laetofatalis. $rag, 1690.

425. CaurcnttuS öon ©d)nifi3, 2ftariantifd)e SMauI-trummel. Sonft., 1690.

426. „ „ „ 3flarianttfd)e äKaljen^ßfeiff. Siüingen, 1692.

427. SKortin öon Sodjem, 9?eue§ 2IblaJ3 SBüdjlcm. ©Illingen, 1693.

428. Mariologi Bobermi Opus. s^5rog, 1693.

429. %oi). SDiidjael, gur öon Bernau, §örf)ft nu^licbcr 2J£ariamfd)er 8uft ober

£iftoricn«©arten, ©ultjbad), 1694.

430. 3°6- ©• ©alomon, Cborus Marianus, 1694.

431. Missae defunetorum Adv., 1694.
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432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

446.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

9?ic. (Slffen, güncttein be-5 ^erfcenS. Söön, 1694.

graue. 9Jcard)eie, 3Rariatiifd)e8 £agbud). SlugÄp., 1695.

2>ioni)fiu§ Don ^iißemburg, 2)er grojjc SJKariamfdje (ialcnbcr. 2Iug3p. u.

2)i(., 1695.

Sacrae Cordis Deliciae, 1696.

Sßauf Segner, Instructio poenitentis. Sil., 1696.

(5atbolijd)e§ Sautual, 1696.

©oelcftinuS ©fonbvatu«, Innocentia vindicata. Viennae, 1696.

3o. 93rictiu§, Filii Mariae eorunniue obligatio. Vilnae, 1697.

San. SSompad), (SfauifdjeS 8infen»2Ruf?. Colin, 1697.

31mbro§. Cangcnmantel, iüariä geft i'uft. 21ug«b., 1697.

(SocleftinuS ©fonbratuS, Innocentia vindicata. \ iennae, 1699.

Gbmunb Naumann, Satt)oIifrf)e Unfd)iilb, ©ubrrft., 1699.

öenj. Ilrfinu3. Opus catechisticum. Col., 1699.

Institutio parochi. 2>U. 1699.

Oaurentiuä Don ©d)nifi§, 2)Jnriantifcf)e öinöb.

„ „ „ guter über bie ^krianifdjc 2)iaiit*jtvummef. Sonft.,

1699.

VaurentiuS Don ©cfjnifiS, ©ieben öauptfcfniierjcn.

„ „ „ äftartatrtifdje SQBunber ©piel ber 2Belt. Kempten,
1701.

2^om. bu Serbin, De ofüdio sacerdotis. Col., 1707.

$. g. 3Raurij Don sDJcn§ingcn, Philomela Mariana. Quq, 1713.

Officia propria Sanctorum ord. S. Mariae Magdal. de poenitentia.

Freystadi, 1719.

Sonifoj ^ßfaffenäetter, Otebe§pfeile einer 2)cartanifd)eu ©eele. 2Iug§5., 1722.

iUartm. SDBeifjpadjer, ÜberftüffigeS ^etrintr^atjr. ©atjsb., 1724.

Söolfgang JHaufdjer, @tlid)e s.ßrebigten uon ber guten uub ber fdjtimmen
.vjaujjljaltung, 1696.

JUUjang: ^ro6en aus ^xoeops pcirße«.

H F 1, 61.

21(1 tbr SBalbDögelein lobet ben
Ferren $ e f u m, t ft ein rj ü b f cf) c

§

munteres ©tüddjen.

2Bo fet)t ibr üebe SJögeletn /

Söarumb tcjut ibr nicfjt fingen?

fiünnt itjr Diletdjt bie glügelein

2>or groffer ®ält nicfjt fdjttnngen?

3br fdjroeigt / unb mein §err 3efu3
©brifl /

2)er euer aller ©djöpffer ift

3n feinem ©oangelio

Stfyut eurer fdjön gebenfen/

3br foftet bttiiefj aud) alfo

3u feinem Oob eud? lenden.

(Sin roenig euef) nod) innen fjalt
/

Jbut unterbeffen bieten /

93ifj gat Derge^t ber SDinter falt

Xfiut eure ©timmet ridjten;

?ied)tme(3 iß nun Dorüber fdjon /

2)er ©djnee mit roanbern aud) barDon/
SllSbann §tet)t bäuffig in ba§ gelb/

,1'afet boren roa§ ib,r fünnet /

2Jcit eurem ©fang erfüllt bie SBelt/

Unb ©ott fein Öob Dergünnet.

SSann eudj bie üftenfdjen boren ju/

2but ibr fie aud) beroegen
/

Sie SDcelandjotifci) fdjäblidj 9htf>

Unb gaulfyeit abzulegen /

2£en nici)t erlufligt euer §bor/
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2Ba§ tnüfi bct (jaben für ein Df)v?
2Bcn nii1)t ba§ lieblid) iPogct*©fang

3u ©ottcS Job auffmuutert/
2ßie foldjer nur fein Seitenlang

ftünn frölidj fettn/mid) tounbert.

(Sbriftlidjc ©eclen / aud) id) merju /

©ic med id) auff/fo fdjlaffen;

3ftr fetjt bie $iminlifd) ^ögelcin
/

3n ©ottc§ ?ob erfdjaffeu;

2ld) bafs id) ©Ott ftets loben t'unb
/

3d) mar barsu sebofjren;

SlU Slugeublid unb alle Stunb /

£ätt id) barju erfobren/

3d) molt brauff meuben Sag unb
Wacbt /

SBie fd)ön t)ätt id) mein 3cü jubrarfjt?

SBer ©ott gu loben fyatt fein 23iunb
/

21l§ roär il)tn§ gugefroven/

SJon foldjem 2Jienfd)en fag id) runb /

3fd) b,a!t iljn für üerlotjren.

H F 1, 67.

(Sin frommer 23auer gen 21der fuljr/

©er 3 e 't ^ott er erwartet nur/
©er Söinter molt ib,m fd)ier üerbricgtid)

merben;
2)er liebe heilig ©anet 2)2attt)cig

©er folt itjm bredjen batb bn§ (St)g /

2luff baß er mit bem ^Sflitfl tnäljt in

bie (Srben;

©en ©aämen I)att er gubereit/

©en molt er mit Gelegenheit
ßn§ gugeridjte frudjtbar (Srbreid)

merffen;
©ein gröften 9xeid)tbumb ba er finb /

3u meldjem Sr / SBeib / ffinb / ©efiub
3&r 3uflud)t nemmen/mann fie ma§

bebörffen.

Sn aller früb, fid) mad)t er auff /

©ein Dedjfel trib er mader brauff /

3n 2Jiorgentü()l molt er bil Strbeit

fdilidjten;

Unb al8 er lam mol in ba§ gelb /
©a fanb er§ übel gnug beftellt /

Ob,n groffe 2Rüb, funb er e§ nidjt

guridjten;

Sr faffet ib,m ein gute§ Jperfc /

©tredt feine SIrm bran ob,ne ©djertj

©röft feiber ftd) mit pfeiffen unb mit

fingen;

(Sr bofftc/bag ber fünfftig ©dmitt/
©olt rcidje gerung bringen mit/
Sie (Srubte folt 16,m trefflid) mol

gelingen.

(S§ gieng if)in auff bie Ijeiffe ©onn /

©a fieng iljm mann gn merben an/
©ein Seib unb 33Iut baS ttjate ftd)

erbten;
©od) lieg er ftd) ba§ fdjreden nidjt/

©ebadjt: SDiir ba§ moll öfftcr gfebiebt/

©er SlderSmaun ber mug nun tabffer

fdjmi^en.

(Sr fe£t fein §ütel auff ein Sßaum /

©a§ 9Jödcl funb er tragen faum /

(Sr gog c§ ab j unb t)engt e§ au bie

SBeiben;
©en itopff mit einem ©üdjlein fein

©t)ät er tl)tn felber btnben ein /

23eftänbig er Dcrfjarret/ ad)t feinOeiben.

(Sin ©äemann nennt fid) 3 c fu§ &6,rift /

35om $immel er aufsgangen ift /

©er geroünfdjten 3eit nur fyattc er

crmartet;

Unb ba er anfam in bie SBelt/

©a fanb er big §erdlofe gelb
3nm tbeil al§ mie ein ©tein unb geig

erwartet;

(Sin anber ©6cil mar UnfrautS ooE/
33on ©ifteln/©örncrn/ Steffeln boll /

5Taum mar öom üierten ©b,eil ma§ gut§

gu hoffen.

©annod) lieg er fid) fdjredeu nid)t
/

(Sr fe£t brauff big mar gugeridit

©er SÜder/ben er ^atte angetroffen

@r fieng glcicf) in ber $inbbeit an/
©ie 3u 9 eni) er aud) ftreefte bran/
(Sr fid) beseitigte gang unoerbroffen;

@r reutet aug /' er baute an /

©t)A l ö^§ e 'n gutter SlderSmann /

SBif3 me^r beim bret) unb bret)ffig Q^i-'

üerfioffen;

(S§ marb i^m mit ber meil gar 6eig /

2ll§ mol begeugt ber blutig ©djroeig
/

©en er in einem ©arten beiuffig

fdjroi^et;

©er lieff '^m über§ 21ngefid)t

^a gar am ganzen Öcib augbridjt /

5Öon Oieb unb (Stiffer mar er fo erbtet.

3u lefeft ba§ ßlet)b ber2)ienfd)6eit fein /

©ag ihm angab Sftaria rein /
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§att er am ©tamm be§ SreufceS auff*

gebenget;

2Iuf3 groffer 2ttatt« unb SD^übigfcit

2)en ©eifl er auffgab felber 3 eit /

2)a er ben 2Wcr nüt fein iBIut be=

fprengct;

©clobt fei) bifer 2(rfcr3mann /

3d) fag il)in 3)and/fo gut idj tan

3u feinem ^3ret)f3 id) bife§ bidjt unb
finge

;

@r motte mir i'crbülffttd) fetm /

2)af} bifj mein armcS 2Icferlein

3u feiner @br tnlfaltig ^-vüd)te bringe.

H F 1, 118.

2Itt er fdjbufte Statten 33lum SefuS.

gcf) gcf) in mein 2öiirt}»©ärtctein

Unb ttjit mid) rcot üerfdjlieffeu breiu /

2übort in ftittfter ©infamfeit

Sebien id) mid) ber grütingSjeit

23ie§ mitbringt bie ©elcgenbett.

3d) tf)uc fpaciren tun unb tjtv /

tlad) einer SBtum »erlangt mid) fefjr/

©ie muß bie aflerfdjöufte fetjn /

Jpolbfeblig / gart / rein / büpid) unb fein /

Unb ift ber einig ScfuS mein.

Sin fcfiöucr 33oget ift ber ^Jfau /

3)ie ^fli'beu fet)n üermifdjt genau /

$n feinen ^ebern umb unb umb /

Sin ^apaget) ibm neibet brumb.

©in fdjöner 331umen«©arten ift

2Bo( jugerietjt jur grütingSfrift /

2Bo Rofen / bettet / ftäqet ftetm/

9?arciffen / lotipan auffgeljn /

Sn nue ift nid)t ber ©art fo fd)ön!

3>on 2Jtet)eran unb ©picauarb
©r mir je länger lieber roarb /

Sßergifj mein nicfjt / unb ©brenpre b|3 /

Unb roa§ id) nid)t ju nennen weiß
/

3i)n mad)en fd)ier jum s^arabet)f3.

2)en Regenbogen in- bem Sufft /

2)ie Apeilig ©djrifjt für fd)ön aufjrufft/

2)a§ ©ternenreicfje Firmament
Sin jebe§ 2tug für büpfd) erfennt/

2)od) übertrifft^ bie ©onn befjenb.

2IpeHeä/3eufi§/SRapbae[
'

SBcrüfnntc 2)iat)ter fefct cud) fdjneH /

DJembt euere Sßemfel alte ber/
©o fdiön it)r mat)let nintinermct)r /

SItiS bie Diatur unb ©Ott ber Jperr.

2)od) alles nur cm Rundet ifl

(Siegen bem 2tnt(i{s igefu ©tjrifl /

SSon i()in ber ©reaturen $\ev

Unb lca§ für ©d)önt)eit bauen mir/
^erlombt / ba$ mag man glauben mir.

i>ernünfftig§ £>erfc / üertiebe bid)

ßn 3 e fu ©djöntjeit fidjertid) /

Xa§ anber ift nur ©ntelfeit/

SBeit aüe§ märt fo furfec geit/
@r aber bleibt in ©ungteit.

2Ba§ fo fd)ön fürfombt beinern Sinn /

ffetjr umb ein §anb / fo ift e§ tun /

©rempet fei) bie @arten»5BIülj /

©in Jieiff / ber fallet in ber grub
9fimbt§ tjin / at3 märS gcroefen nie.

2>er fd)önfte ©art in bifer Seit/
SBeldjer jum beften ift befteHt /

©in ©eetift / in ber ftd) auffielt

SefuS baä ebteft SBIumen-gelb;
giirmar 311111 ()öd)ften mirS gefeilt.

H F 1, 120.

Duaö unb 30fcland)olet)

.vpatten mein Jper^ oerfendet /

Sit fdjäblid) gantafet)

Set) Sag unb üftadjt midj fränfet;

55or Reiben alfo fdjmer

3d) fafi gefiorben mär/
2>en Öeib unb «Seele mein
£atten<3 genommen ein /

3d) rouft mir nid)t 311 fjelffen

^on benen böfen Sölffen.

3)er b,od)gemünfd)te Wla\) /

21uff ben icf) fdjmerjlid) märtet/

(Safj ©Ott gelobet fei))

Jpett mein ©emübt erjartet; .

'®a§ grüne 8aub unb ©rag
/

£arju bie 2(berlafj /

2)a§ 2ttetand)olifd) Shit
3n mir erfrifdjen tfjut

/

2IIfo id) mid) erb,ole/

9Jatur e§ mir beföhle.

SBarltd) id) fage eud)

2öa§ bie ©rfabrnuJ3 lehret;
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(55 ift ein böfe ©eudj /

(©o nianS beü geil uidjt iüefjret)

Umb bie SDielaiirfjolctj /

Sßenn ißo&beit ift barbelj;

Sein ü)fenfd) tljntS tuüujdjc nur/
@reiff '"oll fein balb gur &ur/
eo man fte left etnfdjleidjen /

£f)ut§ nid)t fo balb mct)r roeidjen.

Sie Seut otjn unterlaß

53elaben fid) mit Srauren /

Xa galtet fic fein 2)?ag /

©rumb in bie läng nid)t bauren
/

iBerjetjren ttjre 3eit

£n lauter 23ittcrfeit/

2£ie mefjr man ib,nen fagt/
3c mel)r feton fie »erjagt

/

^ergroeifflung fon braufe werben /

2)ic bringt? unter bie (Srbcn.

©leidj wie ein bittre 3un 9
SIQ ©peiß im SKunb »erbittert/

©et) nod) fo füg ber Strund/
2)er Ärand barfür bod) gittert

;

©o tf)itt 9DJelancb,oleü
/

2Bie gut ein Sing aud) feij

;

$f)r§ bod} 3U miber ift/

2>a§ geben fte abfrift/

2)a tjört man nidits benn flogen /

Umb nid)t§ barff man fie fragen.

£f)ufi ifmen fingen bu /

2lufffpileft auff Violen/
©o meinen fte barju /

2)er ©djidel foll btctj Ijolen;

Dfiemanb tljut iljncn red)t /

@5 ferj §err ober ®ned)t /

©o gar fein gute<3 2Bort/
33e» ifjncn finbet Ofyrt/
25ie 9)Juden unb ©ebanden /

3iH ©innen madjen roantfen.

O rool ein fdjIimmeS S31ut /

SDcenfd) / tfju jur 21berlaffen;

Offt ift e§ @otte§ 3lul)t /

2)ie roeb, tljut auß ber maffen;
£>ör mid) gebultiglid)

3d) roil Guriren bid)
/

3m folgenöen ©efang /

2)enn btfc§ roirb julang /

2)er Tlatj roöl bid) befreien /

l;on att 2Jcelancfjolet)en.

H F 1, 122.

SBaS bie ©djabcu uujjt bem ffleib /

Guben ba§ tfjut Straurigfeit

Sem üftenfdjlidjen §ivtjen;

$8et)be nagen tapffer brauff /

23iß fte<5 enblid) reiben auff /

2)aS bringt öctjb unb ©djmer^en;

Offt aud) ein §ol^roürmel floin /

SBär ber 33aum glcid) nod) fo fein /

SDiadjt e<§ iljn erfterben;

SBcr ftedt »oll 2)Mand)olel) /

Unb fid) ntd)t barüon mad)t frei) /

SDcttfi in für^ »erberben.

SIber ein ftetg fröltd)§ ©müf)t
/

2)a§ erfrifd)t ifjm fein ©ebtüt /

Unb bringt lange5 öeben;

2Ilte Öeut ert)ält c§ jung/
2)Jad)t ber ©orgen SRütgerung /

©tredt baZ §erß barneben;

Sa§ nufct groffe« @ut unb ©clt /

£>ätt er aud) bie gantje Söelt /

SBann er Unmub,t leibet?

$d) fyalt meljr Dorn armen ÜDcann

©er fid) fclbft regieren fan
/

Unb baS Srauren meibet.

Cieber Sb,rift / ma§ »lagft bid) lang/

Sarumb mad)ft bir fclbft fo bang /

Unb nid)t SRuf) »ergönuen?

?af3 bie 3 lt^ en tragen 8el)b /

2)ie nur aufj §al§ftarrigfeit

^efurn nidjt erfennen;

£afj ben §ct)ten btp Untjetjt

2113 bie fjaben feinen Sb,eil

2In bem ©eb,ligmad)er;

Oaß ben £euffel unb bie $efl /

2Iud) bie fcfjon »erbampftc ©ecl
Srauren / b,eulen roader.

3a»peln unbufjfertig Ceut /

®ie fid) felbft ber ©ef)(igfeit

5Wuf)troißig berauben;

2)ie »erbeinte 3Kiffetb,at

©o gar eingenommen Ijatt
/

3)a§ fte gar nid)t5 glauben;

Sa« geljt bid) biß alle§ an /

®er bu bift auff guter Safyn/

§aft bid) fdjon befeb,ret?

2)u bift ©otteS f^reunb unb $iub /

^aft gebeichtet beine ©unb
2£ie bie ßird) bid) fef/ret.
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Qu beut Herten cud) cvfreut /

2tuf3 üPcifjtraucn ihn niebt fdicut/

2IU gromm unb ©eredite;

@ud) in feiner i'ieb eutjünbt

6o ftaref als il)r immer fünt /

©ifi eudj nuljen mödite;

3ft (£r bod) ein Gatter gut /

©er un§ alle lieben tljut

2111 feinen Slugapffel;

l'egt bei) feit bie fdjäblid) 'tyoxd^t

Äinblid) eurem ©Ott geljordjt

Solgt Sefu gufjtfapffrn.

H F 1, 123.

9iirgenb§ finbet man ein Oied)t
/

©cm ba mär anhängig nid)t/

(Sin fdjroartJtunciler ©djatten;

9cie gefjt auff bie ©onn fo fdjön /

(Sie tbut miber untergeht/
.fjiifjt fein Söitt nod) Mähten;
2Ilfo ift auff erb fein greub/
Sie fo gar mär ob,ne Oetob /

?ltte§ ift Dermifcfjet;

greub auff Öenb folgt /

i>enb auff g-reub
/

©a§ erfahren alle öeut

Dciemanb il)m entmifdjet.

2Iuff ba§ Ccben folgt ber Stobt /

Mittler Seil ml Slngfl unb iftofjt

iUcufj ber SDcenfd) erbnlben;

9cad) bem ©ag mirb§ miber Wacht /

®eim man maö befonberS mad)t /

SBann er aud) mär gulben;

®ic ©tüdsfuget maltet ftd)/

Raufet unbeftänbiglid)

®an nicfjt lang fttü ligen;

Söann fie mefjet an ein SBinb/
SWan fte umbgebrerjet finbet /

©ann bletbt§ unüerfdjroigen.

§eut fte fugelt in ein §aufj /

borgen laufft fte roiber braufj /

Ceft ftd) fdjroärtid) galten;

©ucht balb beu balb jenen Ijeimb
/

©l)ut ftd) bod) »erbingen feim /

2)can muß laffen malten;

2Bcr ib,r trauet nur ein ©tunb /

©id) betreugt / ta§ fag id) runb /

(Sr mirbS rool erfahren;

speut tbun lacfjen ihrer bil /

borgen gfd)id)t baZ Sßiberfpil

©rauren bie froh, maren.

Ser ift bod) ber praöe ipclb /

©em§ ficht molgebt in ber SEBelt /

©er gar nie bürff meinen?
®o laug laufft ber jpimmef umb /

©afj bod) mad)t ein feine Siiinnt /

£>att man funben feinen.

©üf? unb ©aur mau foften mufj /

SBetffen mand)t Ijarte 3luJ3 /

Unb Dil ©ingS ocrfdjltrfen;

einmal bifeS jeitlid) ©lücf

3a nid)t laffet feine ©ücf /

Stu biet) nur brein fcfjicfen.

SBilfi genieffen ruabre greub?
Cieb bie §ert3en§>$röl)ltd)fcit /

Cafj bid) uid)t brumb bringen/

©ein ©eroiffen halte rein /

öafj bein täglich, Übung fetjn

Sefcn / SBetten / ©ingeu;
Sontemplir bie ©öttlid) ©ing /

©ein ©emübt ju ©ott erfdjmiug /

Slrbeit ma§ barneben;

Sefu eijnfto ©otteS ©ohn /

Sem mart auff oon $cr|jen fd)on/

©a§ fei) bein SBolfeben.

H F 1, 208. i

3um ©pit / sunt ©pil / %ilx SWenfdjen»

finber /

©ie einig 2Beißbeit rnfft un§ beut /

©ie 9teid)en gmar / bod) aud) nicht

minber
©ic Strmen / ja gar aüe Cent

/

;pie mirb gefd)loffen niemanb aufj /

e§ ift gemein btfj §ocf)3eit»§au§;

$n ©ott bem Ferren luftig fet)n

SDcaggarmolSung/Sllt/Srofjunbßlein.

3um ffurr^meil / Cangrceü ju oertreiben

emen SBaüon id) eud) aufmirff /

33et) einem trjut ber nidjt lang bleiben/

2Ber ift / ber fein fid) freuen burff?

er ift ein aufgeblet)te5 ©ing /

©roß anjufeben / bod) gar ring;

Salb fleudjt er bem / balb jenem ju /

Seil merets ©pit/b,at er fein SRub.

2Ba§ ift bie SBett? ma§ ©lücf? maS
©ütter?

SBaS 3tubm? 2Ba8 2Jcacbt? 2Ba§ £en>
lidjfeit?

dlai) ben fo tradjten bie ©emüfjter /

2)?and)er menbt brauff fein0eben§«3eit ?
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äüjann tdjS bebend nad) aller Äunft /

©li ift eS balt ein eitler Sunft /

„freut barff bei) mir r§ fcfjren ein/

SJcorgen mo ir>ct§ ©ott tooljin feijn ?

Äompt nnöcrfefjenS gugcfloljen
/

@in / ber fid) beffen nietjt uerfat);

SBeber burd) bitten / nod) burd) brofjen

(£in anber foldicv Ijaben mag /

2>er e§ crfjafdjt / ber roirb fo XoU /

9115 mär ber „frimmel ©eigen coli
/

Unb meiß bod) ntd)t / ob§ über 9Jad)t

Ceidjt fid) baroon nidjt miber madit.

25er ift / ber fo ba§ ©pil regieret /

2>er ben Ballon fo treibet an?
SerSeufel tfoaz bil 5Rüf)menS führet/

©agt menn er mötl/er§ geben fan /

S2?irb aud) genennt ein 5ur fJ oer 33?elt/

8115 mär fetjn aüe§ ©utunb ©elt;

®einftoläer9tub,m/aud) sJ)fenfd)en*©unft

3ft anber§ nidjti ben blauer Sunft.

9cein / mobf nidjt / ©atfyan / bu meit

trreft /

§aft ben ^Ballon nidjt in ber §anb /

Ob fdjon ba§ ©pil bu offt uermirreft /

«Kegirct ©ott bod) alle i'anb /

2)cr roitt e3 alfo baben fein /

2)aß all 2)ing follen flüdjttg fetin

^iemanb foQ ftdj ocrlaffeu brauff/

2)rumb meidjeng mit fo fdjneüem Cauff.

2Barumb-/o Sftenfd) , bein |jer£ benn
binbefi

8tn ©adjen / bie fo balb bcrgeljn?

SOiit benen bu felbft aud) üerfefiminbeft /

Set) itjnen fanft bod) uid)t befteljn;

2Iud) fe£ bir für ein beffer§ 3it/

@o bu milft baben gute§ ©pil
/

9cemlid) roa§ uröergänglid) ift/

XaZ gab ber §erre gejiüS Sfjnft-

H F 1, 209.

3Rict)t eud) if)r Scannen unb ifjr grauen /

SBären aud) euer nod) fo Dil /

©o fern eud) lüftet ju jufdjauen

Somöbi unb £ragöbi»©pil/
grölid) unb traurig untermifd)t

3n einem Xeid) man betjbe fifdjt /

§üpfd) ift bie 2)iannigfaltigfeit/

(Inberung mand) ©eftalt ber 3"*-

3um ©pil erfd)einen öil ^erfonen /

gebe berridjtet tl)t ©ebüfjr /

$önig unb ®et)fer unter Sronen
@ar ÜJcajeftätifd) gel)u tjerfür/

§offftatt bie folget orbentlid) /

»Ju treue ©ienft erbicletS ftdj

2(l§bann ermartet man S3efefjl

2)er roirb oerridjt Don grunb ber

©ccl.

©eb^tmeStäfjt/SricgSDoldV Trabanten/
§ofbamen unb Dil (SaDalier/

SKtdjt meniger bie SDhiftcantcn

Unb anbre fid) einfinöen l)ier
/

Dcarreu mol)l aud) nid)t bleiben aufü /

Setler aud) fdjlidjen mit in§ §auß /

9tuff einer 33übn unb weitem s.ßtan

gljr ©audel--@pil fte fangen an.

@ar oft tlju fid) barbei zutragen/
Saß bie ^erfob^nen roedjfeln umb /

3)er Dor aufflog im groffen Äragen /

„frat je^t ein SBettelmantel umb/
2>er einft ein £>err / \a Sönig mar /

3" le£t barff merben nod) ber 9larr/

dlaä) beimS angeftetlt ber ©pil=9f{egent/

5IÖ0JU er tauglid) ib,n erfennt.

O 2Äenfd;en /tfjut auff eure Singen /

©ebt an mie§ juge^t in ber SSelt /

Ob biefe ©leidjnuS nid)t mög taugen /

2Bie mobl fte mand)em nid)t gefaßt;

(Srbboben ift bie breite 23üb,n/

2luff meldjer maud)er §elb fo füb^n

3u ber Somöbi tritt fjerfübr/

feinem öerbotten ift bie STtjür.

©ott ift /ber foldjeS ©pil regiret

2)urd) fein 2lllmögcnb 3JorfeI)ung /

@r mad)t ba^ ieberman agiret

3u 3 e 'ten mit SSermunberung /

^r tfjettt ^erfoljn unb Simpter au$
/

2)enn er ift bößig §err im ^auß /

Safi ib,m burd)au§ nidjt reben ein /

SDtan muß mit il)m ju friben fetjn /

©i<5 auff / ft£ ab / fo mit idj§ baben /

2Berb je^ bebient/bann biene bu /

SIC gute £>ing fetjn meine ©aben
©ar nimanb b,att ein 9?ed)t barju /

2Ba§ tjaft empfangen / miber gib /

Unb bid) beferoegen nidjt betrüb;

2)a§ tjeutig ©öangelium
S?cf)rt biß in einer furfcen ©umm.
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H F 231.

§erju / wtx 8ufl unb Siebe tragt /

©reulofigteit bie Stummel ictjiägt /

©in Königin ift (te mol belaubt/

logiert unb ijcrrfrfjt buref) alle ^'attb /

SSou SHeid) unb 2lrm *ur falfdjeu ©l)at

©ie gar ein groffen Jjutauff l
)
at /

SBcnn iljr SDrommeten gibt ben ©djatl/

@o ruftet man fiel) liberal.

gm ftönig rjatt fte aufjerfofpn /

©er 311m Sßerberben ift geborn/

2Rit 3?amen gnterefie fjeift /

©er tfjut für fte ba-S aUermeift /

gürmar er ift ein fül)iier Jpelb /

©r bominirt ber ganzen 2Bclt /

©r tjätt betj it)r beftäubiglid) /

3met) Oieb / bie nie jertremien fid).

SubaS ber ift ifjr genbrid) gut /

©er fefet für fte fein Seib unb 23 tut /

©o rool er fte öerfedjten tan /

©ajj er (Sott felbft barff greiffen an;

©eine gähnen fdjtrjtngt er treff Litt) rool/

2Ba§ er nur tfjitt / ift Untreu üott /

SBetS mit ihm tjatt/ bem gibt er gern

Um brerjfjig ©rofeben feinen §errn.

©reufoftgfeit bie triumptjtrt /

Sftann / unb Söeib / fleht unb grofj

»erführt /

©ie überat ben ©ieg erljelt /

©pilt SDiaifterin im frenen gelb /

©ie roirbt ju gufj unb aud) ju^ßferb/

©inen jeben fo nur tft »erlernt;

2ln ©elt e£ it)r aud) mangelt nid)t /

2Bo f'ljeriompt / fte gar nid)t anfirfjt.

©o fern bu treulich, bieneft it)r /

SBift bu ein pratier ©aüatier /

©er bife Äunft am meiften tan /

©in foldjer ift am beften bran /

SBilft bu entfliegen ihrem SReict) /

Sein Sag tompft auff fein grünen
3roeig.

©reulofigfeit bie Sidjfel fehmueft /

Sie 9?eblid)feit roirb unterbrutft.

3\>a§ beutlidjer muß reben idj /

©amit man rool üerftet)e mid);

©ifjmal id) Don ber ©infalt meid) /

©er Untreu id) ben gudjSfcfjroantj

ftreid),

3d) muß auff ihrer ©eiten ftetjn /

Unb fingen baS s4$laccbo fd)ön.

©ann trüber foldje Mönigin/
$u ftreiten Dil ju fdjivad) id) bin.

3föt Qualitet unb ©igenfdjafft /

©rag id) bir für nad) aller Strafft /

SBicroot iljr Wafmt burd) aüe i'anb /

9htr mehr bann gar gu Dil bct'anbt /

©od) Dor id) umb SJerjcibung bitt/

91 uff bafj icntanb fid) ärger nit /

3d) trag barDon nur ©d)anb unb
©pott/

Serbien bamit fein ©auf bir ©ott.

H F 1, 234.

fiommt ,ytm ©pectncul ibr ©fjriftenleut /

©ebt bie 3)iiracul / bie gfdiebeu beut;

3met) Slumen fte Im auff einem gelb /

©ie eine frifd) / bie anbre meld
/

5falj t / roeldje länger fid) erhält?

©§ fompt gegangen ein 2£anbcr?-mann /

©er tragt Serlangen %u greiffen an /

©er SBlumen eine mit ©etüatt
/

©ie §anb barnad) er aufjftrecft balb /

Sftimmt bie jum beften ifjm gefallt.

©ie rjatb Derroefcfte beliebt ifjm uid)t /

©ie frifdje ibm in bie Slugcn ftiebt/

©r taft bie 2llt unb niittbt bie 9ceu /

©but bran gar red)t bei) meiner ©reu /

2<i) madjetä aud) fo ohne ©d)eu.

O ©brift nun merefe: ba§ SBtumett*

gelb

9lu bifem ©onntag bir fdjön für|tellt

©a§ fjeilig ©Dangelium /

$?urt5 jroar / bod) fräfftig in ber Summ /

©in jeber nennen fid) an barumb.

©a§ 2Jciffclfüd)tig fo franefe Sßeib

£att nid)t§ gefunbeS an ihrem Öetb /

3mölff 3af)r f' e nun oen S3lutgang litt /

' ©ie iDcenfd)lid) Äunft roott b,clffenuit/

3t)v @ott gieng brauff/rtd)t nidjts

barntit.

@ih ba / be« dürften lieb§ ©ödjterlein /

©o jung / fo ©bei / fo frifd) / fo fein /

ftatt erft gelebt nur fo Dil 3at)r /

2lt§ jene franef gcroefen roar/

3fJal)t ttielcfie leibet meb^r ©efahr?
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Sa fonipt gejd)lid)en bcrii>anber§mann
/

Ser nOc SDienfdjen erlauffen fan /

Sei lofc Sobt/rer groB ©cfett

ginbt \ct>t S3Ium an i^rer ©teü /

SBefiniit ficfj nidjt laug iueld) er to'öU.

Sie 2Ilt unb Strande bie mag er nidjt /

Sie junge SBhtm er bem dürften bricht /

STomm fdjöite graut in meine ©djanß /

Sit eble grüne blübenb SPflanfe /

Unb tf)u mit mir ben Soten 2an§.

(Sin neuer $afen offt balb gerbridjt/

Sern alten ©djerben fein ©djab gef cfjitfjt

;

@o gct)t§ aud) untern iDtenfdjen ju /

Ser meint / baß er ba§ befte tfm /

SDtuß wot am erfien ju ber SRuf).

9ciemanb auff 3 u9 frtb öerlaffc fid) /

©onbern auf Sugenb / ba§ rafyte id) /

2)Jan tragt ber Stoiber fo Dil gen ÜJtardt

2113 alte ßüb, unb Ocbfcn ftard /

Sarumb nid)t trau / ber Sobt ift arg.

H F 2, 25.

2Iuff / auffgetfian / ber Sobt flopfft an /

Tlan miifj Don Ijinnen / fjilfft fein 33e=

ftnnen;

2Id) mcb, 2t)rann/ad) meb Stjrann.

9?un abermal ftd) enbt bie %ab,l

Ser Säg im Sfabre / nidjt ot)n gefab,re

Ser ©eele mein : /:

3d) bend stnar nad) / bie 9fied)nung

madj /

Sie id) biefelbe ju §aufj unb gelbe

£>ab äugebradjt: /:

3dj met)n / id) metjn / fünt beffer fetjrt /

3ft fdjledjt beftellet / bab nidjt gemottet

9?ed)tfd)affen bran : /

:

Ser ^erferourm nagt / ©eroiffert flogt
/

Saß SBöfj id) liebte / ba<5 ©ut nidjt

übte/

2öar gan£ berfeljrt : /

:

Sa§ bab gettjan id) armer 2ftann?

3eit ift jerrunnen / fyab nidjtS ge»

munnen /

O großer ©djab : /:

3Jlit §crtjenlet)b unb SBitterfeit

SBin id) umbgeben / unb muß barneben
2lm lobten Zanfe : /

:

Sffiann für ©ertd)t mit meiner *ßflid)t

3Jian midj tbät niffcn biefclb ju prüfen /

2Bie murb e3 getjn?: /

:

3d) nid)t befiünb / Dil taufenb ©ünb
v
JJfid) ju begleiten / unb 31t beftreiten

2)cir folgten nad) : /

:

O SRidjter ftreng/bu nid)t üerbeng
©aß id) fo üerbe/benn id) öerberbe

3Jcit Öeib unb ©eel : /

:

Sie ©ünb öerjet)!) unb frift DerleDb, /

üKtd) ju befef)ren / bir felbfi ju Sb^en /

3d) nemm mirS für : /

:

Sa§ fünft tig S a ^ r ^'ß id) fürtnar

SSeffer jubringen / e§ mirb gelingen

Surd) beine ©nab : /:

©o rjatt e3 gar ba& alte %a$v \

3Jiit bem £er£ftopffen unb 3 ä^ er

Kröpfen
SBefdjliefj id)§ nun:/

:

H F 2, 42.

Sie SHuden unb glieben

Sem 8id)t gern jujieben/
©ar in bie brennenb flammen
@toßen§ bie Stöpff jufammen.
SEBirb eine ermifdjet /

Sie bratet unb jifdjet /

Sen gürmi^ fte büffen

2tn glügeln unb güffen;
$ab bir bin ben ©eroinn /

Sen bir ^aft gefucfjet.

Sie anbre ba§ ftbet/

©leidjmobl fte aud) flieget

58egierig bin inS geuer /

Ob ibr ba§ fd)on mirb teuer;

3b^ felbft fie auffrtnget/

Sßann fie fid) umbringet /

Sen Seib fampt bem Ceben
2)cuß bort fte auffgeben;

'.ßb°enirlein / brat ba fein /

2öa§ bift fo berrudjet?

Ser ^eilige (£b,flanb

SEöirb mand)em jum SBebftanb /

J
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3^r ©lettb müffcnS fc()cn /

Sod) ift eS fdjon gefdjeben;

3uvucf fte gern tuolten /

3uoor fic fein joltcn

©id) beffer bebenden /

SJernünffttg ftd) [enden /

2(bcnui^ / fnj unb fdjmitj /

§oft bem 3' c 3fcuv funben.

Seit (£t)fianb $\vax lob id);

Sit aber bir abbrid)
/

3äm beine böjj SBegiren /

Sic bid) in Uugtütf fügten;

9cid)t bitnb barein platte /

Cent tennen ben <&d\ai$e /

Srau nid)t jebem ftnaben

Scn nimfl / mufi bu ijabcn /

Öiljft nicfjt mehr 9teu unb 3 a ^ r

SÖift 3U fiarrt geBunben.

©et) nidjt gar 311 bil.ug;

SBcrftänbig unb tni^ig

SBerb bu mit anbrer ©d)aben/
Sie fttjft in Sijteln reaben;

Saß fabren bie 9ieid)en
/

9cimm bir beitte§ gletdjen /

SSBer flu tft unb fteiffig /

Sen betrat / ba§ beiß id) /

2)cüfftgflel)r / ©cf)(enyeugebr

ffaufft ntdjt ber fte !ennt.

Sßilft ©lüdfeblig (eben?

9tad) Sugenb tt)u ftreben /

Ob fdjon fte nidjt ift .fterrltd) /

SSannS nur ift gromm unb (Sl)r(id) /

9iid)t ©dnnerittcr unb ©auffer/
9cod) ©piter unb 9{auffer.

Sen SKa'gbeln unb jungen
Sa§ Sieb fet) gefungen.

glittet ettd) / fetter fd)euf>t /

Saß ibr eud) nid)t brennet.

H F 2, 106.

3d) bin ein ^pilgvam / reiß in§ l)eilig

8anb /

Ob id) fomm roiber/ba§ tft ©Ott be«

fant /

Wad) SRom j £oreto in %taüa
2Iud) ju ©anet Igacob l" (SJalitia /

©Ott mid) begleite /baß id)§ glüdlid)

enbe /

3Jiein 2J}üt) unb 3 e 't 3 U feinem Stcnft

anmenbe
/

M Stritt unb ©djritt gefrijeljen 3fjm
3u obren/

(Sr geb mir ©nab / bajj id) mag roiber«

febren

!

33 ü mujj id) leiben auff ber SBanbcr«

fdjafft

?td) lieber £err üerleib mir ©türd unb
Strafft /

2)Jand)er ©efafjr id) untenuorfjeu bin j

£i(fft nidjtä barfür / id) jcfjfag mirS auß
bem ©inn /

©d)tuareS tfagott unö ^i'uufel inujj tdj

tragen
/

SBeiß fetneu Secg / brumb mufj id)

immer fragen/

©roß Ungetnitter / Ungefegenljeiten /

SJiid) Jucrben plagen / ^d) fil)3 fdjon

uon »reiten.

Scr bittre junger mir bie Strafften

frißt/

Ser täglid) Surft mein fteter ©tettS*

mann ift/

sSerj tangent Sag mol in bem ©ommer
fjeiß

Xiju id) bergtefjcn mandje Sropffcu

©djtueifj /

©clt b,ab td) nid)t / baroott id) möd)te

äefjren /

Sod) trau td) ©ott / ber tuirb mir ©peijj

befdjeren /

Sie mübe güfj mid) madjen fri)ier öer»

gagen /

©cm EjättenS / bafc tdj fte am jpalS

tljet tragen.

ßomm id) 31t einem Karen Sßaffer«

33ad)/

33alb umb ein gutteö beffer tuirb mein
©ad)

/

3id) f)alt mid) auff barbei / leg ah mein
SBurb/

Tlix ift al§ mann id) neu gebogen
renrb /

3>dj trett biitttcitt / unb tbu mid) red)t

abfüblen /

$ajt aQe ©lieber mein baä Süfjfbab

f üblen/

Sd) fpürß mir§ in§ ©eftd)t / unb tl)tt

mid) roafdjen/

Unb füll tnol aud) bormit mein ^ilgcr*

flafdjcn.
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@in grünen Öaum id) fib, gar ©chatten«

rcid)/

Sarunter icfj mid) niberlaffc gleid) /

3d) fdjau tjinauff ob er von Db§ fjatt

roaS

2J?it ©tein unb prügeln id) iljm ab*

ncm ba§ /

aWetti matten Sörper tlm id) tuacfer

laben /

Sie ©äcf id) Doli anfd)ieb / «an id)§

lan baben /

Sen Surft unb junger barmit id) Der*

treibe /

©oldjer ©cfialt id) nod) bet) ^rafften

bleibe.

gm grünen ©raß nemm id) ein wenig
9hif)/

Ein fiiffeä ©djläffcl lommt mol aud)

barju /

San ftef) id) auff / unb fefce fort mein
ftetß

/

Sie erfte Sfadjt §erberg id) felbft nid)t

weiß/
^d) bin erquieft / brumb fteiff barauff

id) fpringe/

S3in luftig / guter Sing / unb mir ein§

finge /

2öa§ id) roerb effen s'21benb§ ober

borgen /

2)nun laß id) ©ott unb Hein 2Balb Sßög-

tein forgen.

(Sin freubig §>er£ tjab nur ber 2Banber§«

SNann /

3D?it ringet Äofi er leid)t beftcfyen Fan /

Sie Ijcilig Qerter fud) er ff eiff ig fjeim /

9iid)t3 23öfe§ ftifft er/fonbern bette

fein/

Sen lieben ©ott tl)it er anbäd)tig

loben

35er Ü)n fo rool oerforgt im §immel
oben

/

Sßan er ooübradjt fein ßird)fab,rt %t)m

311 (£l)re

£I)u er in<3 SSatterfanb fjeim roiber=

teuren.

H F 2, 186.

3d) roeiß ein ©d)lößl im Himmelreich, /

Sa§ ijr fefjr rool gebauet /

$ein anbcrS ifi bemfelbcn gleid) /

Sem ftd) mein ©eel uerirauet

33on Sbelgftein unb rotten ©olb
©ott tjaben roott /

Saß fd)immern feine 9Jcaurcn.

Sa§ 3 rbifdje IJerufalcm

©anipt Sempel unb s^aHäften /

2Bte aud) ba§ fteinern 23etlebem

23iß auff bie tieff ©runbööfien /
3erftört / gerfdjleifft / bertiiget fetjn /

Bermaljlt fo Hein
/

Saß eim bie §aut mödjt fdjauven.

Sroja ift bjn / ein anberS l)er /

Saß beffer ift gegrünbet
/

Unb untergetjct nimmermehr /

Sftein Aper^ mit Sieb entgünbet /

Sa§ fyeift mit Nahmen £efu§ Sfjrifi/

(Er felbft e§ ift/

3n bifem roil e§ motten.

©eine ißerbiertfr bie ©runbböfi fetyn

©tefjenb auff ftarefen Reifen /

2>n (Smigteit nicht faQet§ ein

§inmafd)en§ feine SBetten /

©ein 3äber unb fofibabren ©djroeiß

2Bie perlen tueiß

2Rag ^Ijm fein 2Beh,rt belohnen.

Sie öalcfen fei)n ba§ fdjroere Sreu^ /

2Beld)eg mein §err getragen /

Saran man 3t)n auß lauter 9>ceib

Umb Unfd)ulb b,att gefd)lagen;

Sa§ ©tfen 9cägel fein unb ©pieß /

Sic §änb / ©ett / güß
©o graufamlid) burdjlödjert.

Sie heilig ftben ©acrament
©einb fiben ©nabenquetlen /

Sie b,att er all gu bifem enb
2IUf)ie auffridjten roöUen/
Samit ein jebe ©eele fromm
9?ur ftd)er fomm /

Ser ©naben gnug gu fdjöpffen.

günff Sfjär t)at biß fo eble ©d)foß
DJiid) ein unb außjulaffen /

9cid)t eng / fonbern gar meit unb groß/

Sie ftef)n auff offner ©traffeu /

Sa§ fcl)ii bie rol)t fünff Sunben fein/

Sie frifd) unb fein

(Sr nod) am Ceib tb,ut tragen.

Sie genfter öon griftalfcn.©laß

3dj feine 2Iugen nenne /
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SDitt benett über alle 2)iaafjM ©ing (Sr fifjt betjettbe /

gür bie wer roolt üerbergen ftd) /

©er tt;ät warlid)

2Ba§ ungereimtes SBngen.

H F 2, 187.

3d) Weife ein fdjönen fjoljen S3erg

Über bie maffeu luftig /

©o balb id) tfyn anfirfjtig werb /

2Jiid) brein Derliebeu muß id) /

©er SRofett/ ©ilgen ift er öoü/
©ie riedjen wol/
Unb bleiben unoerwclflid).

©ein Ungcwitter fatit bafjin /

©ie ©turmminb bort utd)t braufeit /

9ieifj / tSdjauer nie berühret itjn
/

^lafcrcgen bort nid)t faufen /

gilt fteteS Öüftet angenem
Unb wolbequem
©en ©ruet) ausbreitet liebltdj.

Süifj einer Ouctf entfpringen b,ie

©reo, munberfdjönc 33äd)et /

SBott gleicher Steff unb ©röß fetr.b fte /

3bt ©ang ift fieunblid) Sädjel /

2)en ganzen 93erg befeurf)teit§ fein

©a§ madjt allein /

©a§ er fo reidjlid) früdjtet.

©er erfte 93ad) ift 9?a(fam füjj /

Unb ^eiffet ©Ott ber Gatter/
©er anber gibt £riflaHen*3flüjj

/

2Beld)cu gejeuget fjatt (Sr /

©er wirb genennet ©ott ber ©o(m
©tc swei)t ^cifoljn /

2113 un§ ber ©laub berichtet.

©er britt glufj ift ber befte SBein /
3>on beljben er entfpringet /

©er tiiutt bie ©ecl« unb Sperren ein /

2Önn öon beut 'öad) man trinetet
/

©en bifer ift ber £>cilig ©etft /

3Hfo er Ijeift/

Seit jene ßroct @r binbet.

©er $et)ben 9)?at)itung gilt ntd)t mc^r
SBon fo Dil Sefjligfciteu

/

^a aufj ber SBeifj' fte irrten fefjr

Hu ftlbctt ftttftcru Reiten /

Sn 9tcid)tf)umb / iWadjt unb $erilid)teit

©udjtenS ib,r greub
/

2Bo man fte bod) nidjt finbet.

©er ©eligfeiten ©eliligfett

©er 33erg in fid) begreiffet /

©ie reinfte Üßollüft / Ijödjflc greub
©erjelb jufammen bäuffet/
©ie jenig Singen fertig fet)n /

©ie feb,cn fein

©ctt 33crg / Don bem id) finge.

9?od) ift boüfommeit nid)»- mein greuo/
©a3 treibt mir auf} bie 3a ^er /

^di bin nod) gar ju fern unb weit /

2Sär gern ein wenig näljer /

3jd> ^off mid) werb balb burd) ben ©obt
SJeruffen ©ott/
©er geb t>a^ mirS gelinge.

Beiträge }\xv CßntfteJjung xxnb £ßitrM-
gxxn$ bev Dative „$}{itni)lampla&ko> bev

\)&\)t ©elji (Jjeut Qüenie)".
25on $rik £ömentrjal in Königsberg i. *ßr.

1.

SSor turpem, b. \ im 3rrür)jat)r 1914 (ber Krieg \)oX ben
Slbbrucf biefer Arbeit fo lange öergögert, ögt. 2)eutfcr)e Stteratur-

geitung 1915, ©p. 202 ff.), rjatte id) für bie 2)eutjrf)e Literatur-

Rettung ben ÜKeubrucf ber oben genannten (Satire auf Sfjrtftof

Kaufmann üom Sartre 1780 (t)r§g. öon $. öenning, Hamburg,
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G. @. 95c^rcn§, 1913), 31t bcfpretfjen unb fam babei in manchen

fünften über Ursprung unb ©eift be§ 2Serfe§, genauer über ben

Anteil .sUingeri an irjm gu roefentiidf) anberen (Srgebniffen at§

(£. ©einübt unb fpätere gorfdjer. 5dj möchte barjer ba§ ©efunbene
bem Urteil ber Sefer biefer 3eitfd)rift unterbreiten unb bitte um
9iadjfid)t, wenn fidj I)ie unb ta Sßieberrjolungen beffen, ma§ itf)

bereite in ber 33efpred)ung angebeutet, nicfjt üermeiben (äffen.

Sdj überbücfe furj bie (Sefdjtdjte ber gorfefjung. Sie ältere,

u. a. oon @. ©djrnibt üertretene s
#nficf)t, audj ^feffet, ber Sotmarer

Siebter, gefjöre neben Sftnger, ßaoater, ©arafin $u ben SSerfaffern

ber $arobie (®. ©djmibt, Seng unb ßlinger, Serlin 1878, ©. 102),

bat SDJ. Sieger, Älinger in ber ©türm- unb Srangperiobe ($)arm-

ftabt 1880), ©. 348 fdjon jurücfgemiefen. ©djrnibt meinte ferner

(ebb.): „Sßtan unb Xon gerjören entfdjieben ben ©djroeigern"; er

mochte babei an ^ifrf)art§ „©argantua" — ben tarnen biefe§

gelben nennt er fpäter — gebaerjt Ijaben. Sieger ftimmt bei unb

fpridjt bie Anregung gu altertümelnber Färbung be§ ©angen ©a«
rafiu ju: „Sin fcrjtoeigerifdjer Patriot unb Semunberer ber eibgenöf«

fifcfjen Soweit mochte fid) Ieicfjt fo in feinen Xfcrjubi fjinein getefen

rjaben, ba% e§ irjn reigte, in beffen Seutfd) fid) felber einmal gu

üerfudjen; mie märe ber t)afttg probugierenbe Jünger üon fict) au§

bagu gefommen, ftd) einen folgen ßmang aufzuerlegen"? (a. a. D.

©. 349). @r ftü|t feinen ©tanbpunft ©. 350 burd) einen §inmei§

auf ben tarnen „Sßiimplampiasfo", ber, mit ablautenber fRebupti-

fatton oon einem alten fdjmeigerifdjen SEBort „ptampen" gebilbet, fo-

oie( mie „üagabonbieren" bebeute unb batjer ©arafin» ober bod)

eine» 'SUemannen (Srfinbung fein muffe. Senn ÄüngerS metteraui«

fdje§ Seutfdj !enne ba& Sßort nierjt unb fjabe bafür „bambetn"

fomie „oerbambeln" — „burdj Srägrjeit ober Dtodjtäffigfeit üer=

fäumen" 1
). ©r finbet ferner in ben erften elf ftapiteln fo gut mie

nidjtS üon ftlingerS SIrt (©. 349 ff.) unb leugnet für tiefen Seil

aud) &aüater§ Mitarbeit. Sebod) U. Sangmeffer erbrachte in feinem

SBudje: Safob ©arafin, ber $reunb £aüater§, SengenS, ßttngerS

u. a. (3üridj 1899), ©. 85 ff. ben Sftadrtüei§ für ben Anteil bes

3ürcfjer Sßrebiger§ unb geigte öor aüem an einem — ungebrueften

— im ©tit be§ „SßtimptamptaSfo" abgefaßten ©riefe &(inger§ an

Saoater üom 7. Sütguft 1780, mie leidet ber frankfurter Siebter

ben altertümelnben Son fanb, menn er moüte. 3d) Ijebe au§ biefem

©djreiben gmei für bie meitere Unterfucrjung njidjtige ©teilen au»

*) Sagegert ift beiläufig ju bemerfen, baji „öerplempern" in bcmfelben

€üune iiocf) ^eute in ben bentjdjen l'iunbarten tueit verbreitet unb nicfjt etrtia

auf ba§ Oberbeutfa^e befdjränft ift, »gl. S2BS3. 12, 973.
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uiib bemerfe ^itm SBerftänbniS, bafj SHinger bis ^um 28. Suli ju-

fanimen mit Satiater 3araftn§ ©oft in SJkatteln gemefen unb bann

allein nad) 93afcl gereift mar. Sic SBorte lauten: „So icfj aber nun
bin l)ie in biefer allgerualtigen unb nerüenfdnuädjcnben unb baud)-

fammadjenben 9iuf), fo fjab idj) roödeu nollenben unb auSmacijen ben

rjoheu ©eift ^implamplaSfo (!), unb fielet nun rjeutigeS SageS
joldjer auS, roie ein leibhafter §otsfcr)nitt beS 3Uberti Surer, unb

fag itf) foldjeS nit au§ 53anitatc, funbern aus ©efüljl be£ 9Jiacfjer§,

unb SBärttjerS eurer ftapitulS, bie faft gut finb, befunber» megeu

ber Slpofalrjpfin, baiin if)r fetjb faft ein großer 9)cann . . .
". Sie

gmeite Stelle lautet: „Unb ift ber SßlimplamplaSfo nod) auSgefpict

mit oiel ©e(et)ifamfeit unb Allegorie unb fpielt ber Papa, fein 9iolI

aud) babet)" (ögt. nod) £angmeffer, S. 92). Senuod)
f
treibt biefer

beu antrieb 511 ootfsbucfjartiger Abtönung be§ ©an$en unb bie SBafjt

be§ Untertitels: „(Sine ^anbidjrift au§ ben Reiten ÄnipperbollingS

unb Soctor Üttartin £uti)er3" Saoater 311, bem „als Sbcologen bie

3lu§fd)reititngen ber S&iebertäufer in Serben am näcfjften tagen"

(a. a. D. ©. 91).

©orueit Sieger unb Sangmeffer.

Stieger bat $meifetto§ rid)tig ben gmeiten Seit beS ^ßtimplam-

plaSfo oon Kapitel 12 an als JttingerS auSicfjiiefclidiieS (Sigeutum

erroiefen, aber ebenfo fidjer feine üöebeutung für ben erften gemein-

fam mit i'auater unb Sa rafin »erfaßten Seit mie für ^lan unb

Haltung be§ ©ai^en unterfd)ätjt.

3unäd)ft ber 9tame ^ßlimplamplasfo! Sie fdjmeizerifdje §er=

fünft be§ ßeitroorte» „ptampeu" oerneint nod) nicfjt bie 9Jcöglid)-

feit, baß Stinger irm erfunben fyahe. @r mochte mäfjrenb feines §roei-

matigen, längern 3(ufentrjatte§ hei Sdfloffer 31t Smmenbingen in ben

2>ab,ren 1778/79, fomie im Spätfommer 1779 bei Saoater unb

Manier in ßürid) (ögt. Sieger, ©. 288 unb 300) bie atcmannr'die

3Jhtnbart genügenb rennen gelernt Ijaben, um ba§ eine ober anbere

SBort fid) anzueignen. Söraucfjt er bod) im feiten irjm allein guge-

t)örigen Seil b^r s$arobie ftapitel 13 (Henning, <B. 50, $. 9 0. u.)

bie gorm „SBürmli" — ebenfo in ben auf irjn entfallenben Werfen

be§ furchtbaren „Spaziergangs in s$rattetn" (ogl. Sangmeffer,

S. 7Ö) 1
).
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g^tun aber tritt in K(tnger§ ein Saljt borget entftanbener Ko*

möbie: „Sßrinä ©cibenttmrm, ber ^Reformator ober bie &ron-&ompe=

tenten", ein König Saromasfo mit feinem SHiniftcr 23im auf, roo:u

fid) in unferer %axzt ber König $ßlimplampla§fo mit feinem W\*
nifter Sßlim gefeilt. Sdj ftaXtc btefe flangltd^e parallele für mefjr al§

reinen ßufatl. $)te Satire, bie bort, polittfet) gefärbt, ben burd)

(Srbgang entneroten, gu tatiäditidien Meinungen unfähigen S)efpo=

ti§mu§ ?üd)tigt, geißelt bjer, in§ $Dcenfcblid)«£"trjifd]e umgebogen,

bie I.affeften SBerirrungen eine§ in 9iid)tigfeitcn öerpuffenben Straft«

narrentums. %\\ beiöen fraüen fdjeitern bie regierenben Jperrfdjer

mit itjren smecffojcn 9ieformoerjud)en: ^ßrin^ Seibcmourm, ber

ttJürbige Solm (£aromasfo§, auf ftaatliccjem mie ^limplamplasfo auf

fitttid)em ©ebiet. 53eibe merben fte burd) bie oon Demagogen auf«

gepeitfd)te 2Jcaffe geführt. Stlfo eine innere SSe^ietjung beftebt groifdien

biefen groet SBerfeu jebenfaÜ§, bamit aber auch 3U111 miubeften bie

SJcöglidjfeit, bajj Klinger e» mar, ber bem gelben ber ^arobie ben

9camen gab.

S)afür fpridjt nod) fofgenber Umftanb: Klinger nerroenbet in

feinen Sugenbroerfen — id) fege aB untere 3 eitSrcn J e oag Sa^r

unferer Satire (1780) — für männliche ^erfonen bte italienische

©nbung mit befonberer Vorliebe. 9)c"an oergleidie bie 9iamen in

ben „ßroiflingen": ®uetfo (SBater unb Solm), gerbinanbo, (3>albo;

im „Simfone ©riialbo": 3 l fai0 ° (Hernie eine? Sarazenen!), 2Raloi=

3ino, gernanbo, Sebaftiano, Sruffalbino (bieier 9iame au§ SlrioftS

„SRafenbem SRolanb"), (£0111330; im „Siilpo": ^ilario; ^anbolfo,

§ora3io, Sßiebro, üünatbo (ebenfalls au£ Slrioft), Slnfelmo; im

„S^crnjxfdj" (einem orientatifchen Stoff: ögl. K. £>. datier: 35te

Duellen üonKlingerS „Eermijdj", £fd)r.f. b. Philologie 25/356 ff.):

Dronofo 1
), Sßrimrofo (beibe§ oon Klinger erfunbene tarnen, ber legte

alierbingS üielleid)t au§ @olbfmttb§ „SBicar of SBafefielb", tuo

ein oon öoetfye im 3eb,nten 33ud) oon „Dichtung unb äBabrrjeit"

ermähnter ^3rimrofe [SBeimarer 2lu§g. 27, 354, 3- 5] begegnet),

^ür ben „Drpfjeus" erinnere id) an gormofo unb ben tauberer

Sinfo, unb, um 3um ,,^limplampta§fo" 3urücf$ufenren, fo feilst ber

©egenfpieler be§ gelben mit burcbjichtiger Sümbolif ^puro Senfo.

£>od) ftellen mir bte (Sntftetjungsfrage einmal oon ber pfrjdjo*

logifdjen Seite:

^ion ben brei SBerfaffern be§ erften Teiles ber Sßarobie fjatte

Jünger fid)erlid) bie fdjmerälidjfte (Srfaljrung mit Kaufmann ge=

*) 23gl. „Cronoofo", ein Svaucvfpict in fünf föanblungcn für bie ÜÜtami*

fjcimer ^ational^ü^ne (nad) bem ©nglifc^en be§ ©ontbern öou SSJoIfg. Heribert

toon Salbevg), 2Nannb,eim 1786. Ä. S.
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macf)t: ©arajtn fjatte bem SSintertljurer .siomübtanten unb Sumpen
immer fütjler gegenüber geftauben (ogl. Kaufmanns Sörtef an Sfelin

im Bürger Sajdjenbudj oon 1891, 9t fr 14, 158); Saoater, fo

überfdjioäuglid) er irju einft üergöttert, trug boefj feinen tiefen

Kummer fctjmeigenb ober änderte ibjn nur in üertraulidjem —
fdjriftlidjem nnb münbtidjem — Verfet)r fett jenem merfroürbigen

©rief ooll bitterer @nttäufd)ung unb ©elbftanffagen, ben er am
23. Sanitär 1779 an Kaufmann richtete (oeröffeutlidjt oon Saedj-

tolb in ©djnorrS 5lrcfjiö 15, 174, ogl. aufjerbem ßürc^er STafcfjen*

budj, o. a. D. ©. 173 unb S)üit|er, ßfjriftof Kaufmann, Seidig
1882, ©. 136 ff.). ftlinger aber litt unter bem boppett peinüotlen

93etouJ3tfetn, feine ©nnft nidjt nur an einen Umoürbigen oerfdjjmenbet,

fonberu barüber — unb ba$ toar ba» Uuoerroinbbare — feit jenem

Sßeimarer Sommer 1776 ben großen, geitleben» innig öerefjrten

Sugenbfreunb oerloren gu t)aben. Unb biefer ©djmer^, fotoie ber

SBuufd) nadj Vergeltung fanben fdjon üor bem „^fimptamplasfo"
il)ren funj'tlerifdjen 9Iu§brucf im ,,5)ermifd)" an einer meine»

2Btffen§ bi^tjer unbeachteten ©teile.

3dj meine jene grote»fe ©$ene III, 13, in ber bie beiben in

Safdjenurjren oer^auberten ^rii^effiunen in ber ©tube be$ äRufti

liegen, ber fie foeben gefunben t)at unb, bie Sebensler^e im Sftunbe,

auf feinen Zutaten einfdjläft (in ber neuen SluSg. üon SHingerS

©ramattjdjen ^ugeubmerlen [= ©Sro.J oon S8erenbt»S33olff, Seip^ig

1912
ff., 33b. 3, 291):

5ß v i n i c f f i n SR o f c a I § X a f d) e n « I) v : „'Sßrinsefjin ©djroefier
!"

Sjjrtnjeifin 3 a m o t a a. X. : „§ier mein Siebdjett
!"

grinse Hin 3tofe a. X.: „Sieb ba$ ift ber fcfjlcrfjtc Äerl Don Solide,
bev einft an unferm •'pof war, unb burdfj $ojjf)eit, Sretfdjererj ba§ 9ieidj

oernnrrte".

S>te ^rin^efftnnen üoll^ierjen bann an bem „©djurfen" eine

furiofe 3^acf»e: fie
f
freien bem ©djlafenben ben Xotenruf 31t, er er-

maßt uub roirb in einen „abfcrjeufid)en Sitten mit jerri^neu

ßletbern" oerroanbeft.

-*pter !ann niemanb anber» aU Kaufmann gemeint fein
1
). üftod)

neun 3arjre fpäter bvängt bie alte Sßunbe ben in Petersburg 311m

Spanne (Gereiften in einem 33rief an @. ©djteiermadjer 00m

i) Xa$ |ran§Sfif(^e 3K5rä)en be§ §envt $aiou, bem ffttnger baS äftotiü ber in

Uljrcn üetjauberten ^rinjeffmnen unb ba§ befonberS fnirfitbare bev itopfoertau*

fdjuug entnahm, fennt einen -Uhifti nidjt. (Sie Überjefeung üon SBielanb im
„Sjdiinniftan" roeidjt 00m Original: Cabinet des Fees,' ©enf^ßariS 1786,
S3ö. 34, 119—236 in mausen fünften ab.) ©en Sluffafc oon Ä. £). SDcatjev in

ber .ftjdjr. f. b. Ätiologie 25, 356 ff- nannte tri) bereits.

19*
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29. Sfogttft a. ©t. 1789 (Sieger a. a. D. ©. 171) $u faft gleiten

Sorten: „©in etenber äftenfd), be[fen §er^ fo fdjledjt ift, als fein

SBerftanb oermirrt, Ijat uns bind) 'Xretfctjererjen in 2Beimar, aus
einanber gefprengt."

2llfo oergegentoärtigcn mir uns nocf) einmal bie ©ad)tage:

Jünger fjatte fein Vertrauen in Kaufmann am fcrjmerften büßen

muffen; fein ftürmifd}eS Temperament glürjt nad) Sftacfje; unter bem

frifdt)en ©inbrud beffen, maS er — oietteicfjt fd)on im ©pätfommer
1779 non Saoater in ßürid) 1

), öielleidjt erft toteber in ©mmen»
bingen bei ©cfjloffer — über Kaufmann gerjört (ogl. Sieger, ©. 302 ff.),

rjält er bereits im „SDermifd)" eine Strt Slbredjnung mit irjtn.

'km 9. Snli 1780 ftfgtiejjt ber ©raf üon ^augmitj in ©ctjaffrjaufen

mit bem üöHig oerarmten ©cfjminbler üor Saüater als ßeugen jenen

merfroürbigen Vertrag, ber Kaufmann unter beftimmten 33ebingungen

ben notmenbigen 8ebenSunterl)alt juficrjerte (ogl. Saedjtolb, a. a. D.
15, 177 ff.); am 18. fommen Saüater, ©arafin unb Jünger in

^ratteln bei 23afet gufammen:

SSaS ift nun roarjrfdjeinlidjer, als bafj fölinger, ben nod) üier-

unbbreifjig Saljre fpäter bie SSunbe fdjmerate, bie greunbe, fobalb

baS (Sefprädj auf Kaufmann fam, gu einer ©atire auf ben ©crjeim

fortzureiten fudjte, er, in bem tion jerjer — fd)on am 53eid)toater

im „Dtto" beobachten mir baS — eine ausgeprägte, fatirifcrje

21ber lebte?

Sieger mar pfrjcfjologijcr) fdjon im 9?ed)t, menn er ©. 348
meinte, SaoaterS 21nteil „leibe menigftenS an innerer Unmatirfdiein»

fiägfeit", unb bie folgenben Reiten auS einem Sriefe ©arafinS an

Saoater oom 9. Sluguft 1780, bie Sangmeffer a. a. D. ©." 85

gegen Sieger auSfpielt, ermeden beinahe ben 2tnfcf)ein, als märe

bem gürdjer ^rebiger hn feinem literarifdgen §en!erSamt nicrjt redjt

roorjl gemcfen; fie lauten: „ÜDtag orjnefjin nichts fdjaben, menn bu

il)m (Düngern) an'S §erg legft, bidj mit feiner Verausgabe oom
pimplamptaSfo mdjt gu compromittieren. ÜDcir tut'S nidjts."

©ine anbete ©teÜe beSfelben 23riefeS fcrjeint an^ubeuten, baJ3

audj ©arafin nur auf ÄlingerS ©rängen in eine silbred)nung mit

Kaufmann miüigte (Sangmeffer, ©. 27): „3dj für mein Snbioibuum

!aun SHingerS impertinent faum tragen, ©ie ift mir unauSftefyticfj

unb nie ift mir ein ^reuubeSbienft faurer angefommen, als ©djtoffern

§u lieb i£)it ju bnlben, ntcr)t bafj \6) feine gute ©eele nidjt 31t

*) Stieget- bejluetfett ©. 348 mit Unrecht, bafj Öaüatcr fd)on im ©ommcr
1779 oon ®auf;nann§ ©djurfereien erjagt Iia'oen fönne: S3gl. ben genannten

^Örief ÖaöaterS an Kaufmann tiom 23. Qanuar 1779 bei 23ae*rf)to(b in ©ajnorrS

3Irdiit) 15, 174.
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fdjäjjen mei§, fonbern lueil idj tägftdj unb ftünbüd) an tljm gefeljen

fyahz, bafj fataler (EgotSmuS bie ©dmeflfebcr ift, momit er auf allec

mit ficr) felbft geriügenber SSeradjtung brücft."

Unb nun nod) eüoa§! Slu3 rein praftijdjen ©rünben mußte

Ätinger am meiften an ber
s
<Hbfaffung ber *©atire liefen: (Sr

braudjte (Selb. ©3 maren für tf>n Sage ber Ungenrifeljeit, bi§ ber

erlöfenbe 53cfdjeib au§ Petersburg eintraf, unb fo brängt er Saöater

in bem fdjon erroäfjriten Üörtef (Saugmeffcr, ©. 86), ü)tn einen 2Nann

gu nennen, „ber feo Sbitor ober ©eüatter tiom SDing, benafnnft ber

tjofie ^limplamöIaSfo, ausgegeben oom Professore humanarum
scientiarum, ber joldjen möcrjt bruden auf Michaelis liujus anai

unb mir baar geben tfyut 8 biff 10 SubmigS, fer/3 be§ bier^en-

ben, funf^crjenben ober fed^crjenben, bic icfj gteid) fjätt auf mein

groß 9\ei», baZ ift'S ma§ id) eud) wollt fagen, unb fycib idj) brum

fd)rieben biefe (Spiftotam manufeft unb barfd)".

£sd) faffe 3ufammen: 5lu§ formalen, merjr aber au§ perfonüd)-

fünfttcrifdjen unb prafttfdjen ©rünben glaube id), bcife Jünger ben
s2lnfto§ ju unjerer Satire gab, unb bagegen fprid)t enblidj and) nid)t,

toa§ Sangmeffer ©. 91 für fiaoater ausfpielt, bie giftion: „Sine

^>anb)d)rift qu§ ben 3eiteu $nipperbotting3".

(Sinem granffurtcr tonnten bie SlitSfdjreitungcn ber 2Sieber=

täufer löotjl befannt fein. SDenn in ben fertiger Satjren be§ 16. Safjr»

^Huberts ergoffen fidj ©d^aren oon (Salüiniften au§ ben 9tieber=

tanbcn, bem fpauijd)en ©rucf ju entgegen, gerabe in bie berühmte

£anbel§ftabt am ÜJiain, unter ifjnen mancherlei ©djmarmgeifter,

„böfe unruhige, »erlaufene Seilte unb SBiebcrtäufer", gegen bie ber

3tat fcfjarfc ©bitte erlief, u. a. 1572 baZ Verbot, „einen gremben

orjne SrtaubniS eine sJtad)t gu Verbergen" (ögt. $• 93ott)e: ©efd)id)te

ber ©tobt granrfurt a. ü)c., ftranffurt 1913, ©. 359 ff.)
1
).

Saß eine Stnfptelung auf baS 16. Safyrljunbert nid)t außer

ß(inger§ ©eficrjtsfreis lag, bemeift aud) bie oben angeführte 93e=

merfung in bem S3rief an £aoater, ber ttottenbete s^timptampta»fo

fefje au§ „mie ein leibhafter .'po^fc^nitt be§ 5Ubertt SDurer".

Sind) ba§ Üttotto be3 23üd)tein3:

Res sacra est — Miser! 311 beutfrfi: 2)a§ 2)ing ift fycilig, — Su £unb bit!

mit feinem feefen ißorftoß ge.gen bösfoillige Krittler ift ^ugteief) in

$tinger§ ©inne unb im ©tue ber ©enie^eit (ügl. £. & äBagnerS

©eleitroort 3U feiner $arce: „SßrometljeuS, Seufalion unb feine

^ecenfenten").

!) 3^) nietjs natürlich, bat"? Sntpperbotting 1572 lämjft nirf»t metjr lebte:

barauf fommt e§ ja abev gav nidjt an.
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2öa§ ift nun an ben erften elf ftapitetn be» ,,^timpfampta§fo"

eigentlich flingerifd) 1
)? 9tad) Siegers fdjon ermähnter Slnfidjt fo

gut wie nidjtS: ,,3}t« (Srfiubung ift IjarmloS unb Weber ptjantaftifet)

n od) pifaut, wenn mau uid)t einige ftarfe 3>erbf)eiten bafür will

gelten taffen; bie SDarftelhtng treuherzig unb etwa§ breit, weit ent-

fernt Pou beut balb unruhig fpringeuben, batb überüoll btütjenben

©tit im ,Orp^eu§'".

3dj) gebe gu, bafc öon Kapitel 12 ab fid) ÄlhtgerS eigenfte

9lrt biet ungezwungener entfaltet, bafj Pon bjer an Kaufmanns
treiben nidjt nie! merjr ol§ ba§ ©polier bilbet, um ba§ er in feder

©elbftperfiflage feine fatirifd)«pf)antaftifd)en @in= unb Ausfälle rauft.

©§ ftefjt aud) feft, baB bie fdjleppenbe ^»anblung be§ erften £eite£

mit ibjren mancherlei SBiberfprüdjen beutlid) bie Mitarbeit ungeübter

£)änbe »errät; aber in il)m bie d)araiteriftifd)en ^üge be§ fttinger»

fdjen ©eifte» ganz 311 Perfennen, getjt zu weit, unb bereit« £ang«

meffer rjat ©. 92 nermutet, bafj Jünger ben gemein] amen (Entwurf

in§ £erbe überarbeitet tjabe.

Sd) muftere im folgenben bie erften elf 2Ibfcfjuitte be§ 3Serte§.

©leid) ber Eingang (©. 8) ift in ÄtingerS SSeife: ©er atfaler «ßlim-

plamplaSlo, ber SBater be§ „rjotjen ©eifte§", befifct eine „warm unb

röniglict) ^tjantafep; maffen er au3 ben Königen gar liefen, au§

itjren ©emat)t ^apen, unb au§ jebem ©d)itbfnapp einen faft grofjen

gelben, rote Alexandrum Magnum, Caesarem, Poropejum, Sci-

pionem unb Haniballem madjen tt)ät". SDen ©djöpfer be£ „Dr*

ptjeuS" unb ,,2)ermifd)" Perrät bie (SrWärjnung ber Ütiefen unb

gapen, ben nad) ^riegSrutnu bürftenben S8erfaffer be§ „Dtto" unb

, r

^3prrl)us" bie Dcamen SlleranberS be§ ©rofjen, einc§ ber Sbeale

ber ©türmer unb oranger, unb anberer autifer gelben (pgl. „Dtto"

III, 1 unb baZ sjfyrrjjuSfragment: 2)S». 53b. 2, 370 ff.), fttingerifd)

ift in bemfelben föapitel Pielleidjt aud) ba$ ^orträt bes &önig§ üon

©allien, auf beffen Otiefenftiefet fid) fein gefamter SRadjroudjS

tummelt: ber Süugfte ber gautitie fi|t auf ber ÜJcagclfpitje be§

großen ßtfytä am redeten gufj, „fneipt" bie anbern in bie „poste-

riora" unb ^iet)t fiefj baburd) ba» atIert)Dct)fte SDcififaHen ^u* £)ie

„posteriora" fetjrcn im zweiten Düngern allein gehörigen Steile in

ungleich berfänglidjerer Sage wieber (©. 80, bapon nod) fpäter).

3m ^weiten ^Xbfdt)nitt treffen wir ben alten $timplampla§fo

in Äonftantinopel: er liefert tion ber S^aiferin (Eubojia ein fo

fcr)öne§ 53itbni§, bafj fic§ fämtlidje Ferren am §ofe barein bis

J
)

Qcf) gittere nad) ,penning§ SXuSg.
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guv ©etbftaufopferung bcrlieben, ein au§ ben franjöfifdjen £yeeu«

marctjen uub SßietanoS
tföon ©vjlüio" tooljlbefannter ßug, ben wir

fdion in ÄttngerS „©erwijdj" finbeu unb lucitcr unten nod) näljer

bebanbetu muffen.

Sie ,,

s43oieten", bie ber Äaifertn bie mob/tftingenbfteu tarnen

beilegen, befommen ifjr Seil ab (©. 10), uub mir erinnern uns ber

,,©d)önen ©eifter" im »Setbenben 2i5eib" unb ber jammertidjen

ÜKolle, bie ber $oet ©tnmpf im „^rinjen ©eibenwürm" fpielt, ber

fpätern Stü§fäöe in unfrer Satire hjer nid)t 31t gebenfen. 21udj bie

(Sinfüljrung be§ Zapfte» ift, wie bereit» iJangmeffer an ber obigen

Sriefftette gezeigt bat, ®linger§ SDScrf.

3m öterten 9lbfd)uitt Wirb bie Irene ber babeim ifjre» ©atten

bnrreubeu Äunigunba mit ber Sßenelopes' oerglidjeu, aber bie 33er-

faffer ertauben fid) au ,£)omer» 53er id)t einige ßweifet: „uub fotl

ein Sdireibcr bejdieibcn fepn, id) alfo audi, unb nitj cntfdjeibc, oor-

net)intid) ma» SBei&er angeln trjut, bie id) haa§> gern rjab, fetin fie

and) nod) fo fetjr $Gcib, um fo befier atlweg." ©0 fann nur Älinger

fpredjen, ber ein Safjr oorf)er im ,,^nn;,en Seibcnuntnu" bem Könige

(SaromaSfo afmlidje SSorte jtynifdjen Spotte» auf bie ßnnge gelegt

fjat unb im -jmeiten Steil unferer Satire (©. 78) fid) über bie sjsrin-

geffin ©enia fo ausläßt : „2Uicfj mar fie bafj fdjön .... unb nod)

reine Sungfran, mie man tt)ät fagen."

Sm fedjften Slbfdjnitt mirft bie ©eburt be§ großen Sorjne»

ilire ©chatten oorau»: träume unb anbere SBor^eidjeu (Shifrulir ber

©(erneute) fünbigen itm an: fie gehören befannt(id) gum bid)terifd)en

Sßüftgeug ber ©eniegeit; für Jünger erinnere id) an bie „Zwillinge"

IV, 2 unb an „Stilpo" II, 5. Somit fann aud) biefer $ug fein

©igen fein. SDie ungtmöbnltcfje Äörperfraft be? Säugling?, ber bie

ÜJhttter in bie 33ruft beißt unb auetj fonft ben fünftigen Üftann oon

befonbenn Sctjlag oerrät (S. 30\ gemannt an bie Sage oon üiobert

bem Teufel, bie auffaltenb fdjnelle ©ntwitffang be» Knaben an

„Drp^euS" Sieger I, 283. S)odj will icfj biefe Stelle nidjt gerabe

für ßünger ausspielen.

dagegen tragen bie unflätigen Svenen au§ ^3timptampla»fo3

Äinber^eit im neunten Kapitel burdjauS feine Prägung, namentlid)

in ber häufigen 35erroenbung feine? Siebtinglworte» „£>ref " (ogt. be-

fonber» ©. 34
ff.

uub ©. 74—76) unb in ber (Srfinbung überhaupt.

Socf) mag er Ijier, wo Sarafin unb Saüater wab,rfd)einlicfj auf

allein itjnen befannte (Srlebniffe au» Kaufmann? Sugenb anfpielten,

nur oergrbbernb umgeformt fjaben, wa» fie er$äljlten. 9Iuf feine

sJtedjnung allein ift aber fidler bie Sßerbörjnung ber päpfttidjen „In-

fallibilitas" im gleichen Slbfdjnitt (©. 35) ju fetten: t)at er boefj im
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gtoeiten Seit ber (Satire bie „faulen Pfaffen" unb „bbfen Tonnen" in

©rächen üenoaubett unb oerrät fcf)on im „Dtto" in ber geicfniung

beS gtcifjnerifcfjen 33eid)tüaterS ßonrabS, eines Vorläufers 2)omingoS,

beutltcrj ©puren einer firtf)enfeinblicrjen ©efimtung. (Über ÄtingerS

ÜWigion ogf. Siegers feine $tuSfüfjrungen <S. 364.)

3.

3Jcit bem groötften Slöfdjmtt betreten mir föttngcrS auSfcrjtiefc*

liefen 93efij3- Sieger fjat bereits (©. 354) ftfjarffinnig bemerft, ba§

er in tiefem Xeit „fein eignes gcniatifctjeS ©elbft" barfteÜt, bafc trnn

bab,inter Kaufmanns Porträt immer mefjr unb merjr entfcrjtuinbet.

Set) gerje auf bie irjn betjerrfdjenbe ©runbtbee foroie auf feine geifteS-

gefdjidjttidje (Stellung erft fpäter ein unb befpredt)e guoörberft bie

bemerfenSmerten ÜDcotiüe ber ör^ätjtung. Sieger öe^eietjuet fie <S. 353
richtig als „fjeenmärdjen", oerfdjmärjt eS aber, ber ^erfunft ber

einzelnen ßüge nätjer nacr^ufpüren.

Sdj bin ber Slnficfjt, bau Jünger bie meifte Anregung aus

SSietanbS „2)on (Sötoio oon SRofaloa" fd)öpfte. ßunäd^ft ber 3?acfj-

roeiS, ba$ er itjn fannte:

3m „^rin^en Scibenmurm" II, 2 (®8tt>. 3, 153) fpricfjt

ßotombine gum ^arlequin:

©ag ^rinj ©ciben»3Bunn, Qtyr 2)ref rtedf)t gut, bei) meiner ©ij!
beffer aU ^ubiterS Safeljimmer.

S)iefe Sefräftigung ift befanntlidj bie ftefjenbe Lebensart beS

Sßebriflo, beS knappen Son (StjtoioS. 2Iucf) $ßebrtlla, bie Softer
GotombinenS, oerrät ttar bie Queue irjreS Samens. gerner ift ber

Sftame t)er Gezauberten ^rinjeffin gamora im „£>erröifct)" bem
gleichen Vornan entnommen, in bem ein £>on gernanb oon Qamova
auftritt (ogt. bei <pempel 14, 150; 15, 64 u. ö.).

Set) glaube bat)er, bie (Situation am Anfang beS Kapitels 13

unfrer (Satire (©. 49) ift einer (Stelle in ber „©ejcrjicfjte beS ^Srin^en

Siribtnfer" nadjgebtlbet. Sei SSietanb ergär)It 3)on ©abriet Cpem=
pet 15, 97):

3d) null S^nen bit mannigfaltigen ^Betrachtungen erlaffen, roefebe SSiri-

binfer unterroeg§ mit ftd) aufteilte, um tränen ju fagen, baft er gegen SJiittag,

ha bie £>i£e unerträglich, $u roerben anfing, an bem Gingang cine§ 2Balbe§

abftieg, roo er fid) an ben 9?anb eine§ Keinen 23ad)e§ fe^te, ber Don SSäumen
unb (Sebüfdjen umfdjattct mar.

S)a^u [teile man ftlingerS Sßorte:

Unb al§ er f)ätt geritten lang 2Beg immer in f)ob,em ©inn unb ©eift,

unb möllt bänbigen aud) junger unb Surft, unb ertragen §i£ unb Salt, unb

fcfylafen rote ba§ lieb iBtef), unb Diel erfdjaffen tijät in feinem ©emütb,, üoll

tlnmutb, unb Siebernntlen, fam er eine3 2Ibcnb§ in ein guftmätblein, raa§ barin

ein 93ronnen üoll HareS 2ßaffer§, ia Jtjt er fid) baf)in.
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Sn btefer Sage begegnet er ber alten 5a^ a lartaretla wie

33iribtnfer feiner fcfjönen ©erjäferin.

Sm fotgenben 2Ibftf)uitt (©. 54 ff.) erglüht ^limpfamptasfo für

ba% 53ilb ber nie öor^er gefefjenen Sßringefftn ©enia, ba$ bie
s2Ute

im Slbjatj irjreS ©crjutjeS oerbirgt, ein (tefjcnbcS Xtjema in ben

franjöfijdjen geentnärdjen (f. o.), ba& ebenfalls im „£on ©tjloto"

üerroenbet nürb (ügt. "pempel 14, 22 ff. unb ®. D. 9ttat)er: 2>ie

Qfeenmärdjen bei SSielanb, 23ierteljal)rid)r. f.Siteraturgcjd}. 5, 393ff.j').

Slinger rjat e§ bafjer; benn e3 bebarf gan^ tute bei Sßtelanb erft

be§ 3)rucfe§ auf eine $eber, um ba§ Porträt ficfjtbar roerben gu

taffen, nur ba% c§ bort ntcrjt in einem „brefigten" Slbfat}, — roieber

ferjr bqeicfjnenb für Jünger — fonberu in einem ftleiuob rut)t.

2lud) bie toeitere ©djilberung ftlinger» üerteugnet i^re £>er»

fünft nidjt:

Um fte (uämüd) bie ^ringeffxn im 23i(bc) träten aud) flattern unb [pringen,

S8erg«(8etfierletn, 2Baffer»($fifierlein, !pinttnel*©eißerlein unb 2Balb*©eijlerlein

heißenb ©nomen, ©rjlpfjibcn.

£>on ©rjlöio träumt am beginn feiner Srrfaljrt (§empel 14,

34) üon einer $ee:

Um fie her flatterten auf einer ffeinen fifbernen Spotte eine SHenge Sola»
manber in ©eftalt Heiner geflügelter ftnaben t>on überirbifrfjcr ©djönljeit.

SSMr fontnten (©.58 ff.) gu jenem itampf mit ben £rad)en 2
),

b. rj. mit ben oerroanbetteu „faulen Pfaffen, bofen Tonnen unb ge-

meinen Tutoren", in bem Älinger-^timptamptasfo feinem alten

§a§ gegen ba§ Krittler* unb ©tubengelefjrtentum fräftigften SluSbrucf

leit)t. Sie Anregung «$um 3)rad)enfampf tonnte er aud} au* 2Btelanfc§

Vornan gcfdjbpft fjaben, roo ber junge (srjtöto (^empel 14, 18) öon

fünftigen Jäten träumt:

S3alb mußte er fiefj mit ©radjen unb ftiegenben ®akcn fjerumbatgen.

SDieS Kapitel atmet benfetben ingrimmigen Ökift roie ®oetl)e3

Sofung öon 1773: „©cfjtagt irm tot, ben |)unb! @§ ift ein 9ie*

cenfent" unb toie SBagner» freche «Satire „$rometf)euS, 3)eufalion

unb feine Sfacenfenten". ÄtingerS feuerfpetenbe geflügelte SDradjen

ftnb ebenfo unfdjäblid) roie bie Äiäffer in ber $arce be§ Sugenb-

freunbeS. 5tber titerarifdj benfroürbig ift ber äbjdjnitt nod) aus

anberm ©runbe:

*) S^cr 3ug ift fef/r alt, ovientalifrfier, urtyrüngtidi mobt inbifdjer fterfunft,

ügt. @. üiot)be: 3)er griedjifdje Vornan (Ccipjig 1900)', ©. 63, Sinnt. 4. gdj barf

roof)t baran erinnern, ba\} er in neuerer 3 c,t rtn berühmter (Stelle niieberfefyrt:

in ÜJJojartS „gauberflöte" (Camino: „3Me3 SBilbniS ift beäauberub fdjön").

s
) ßtinger fagt nieberbcuti'd) „Trafen", offenbar, um burefj bieg ©prad)=

gemifeb, ben Sinbrucf be<§ ffrnujen, übuutfdicctigcn ju öerftärfen.
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sßftmpiamüIaSfo. roatet im Stute ber erfd)fagenen Ungetüme,
unb bie %etya empfiehlt ihm, barin ein 33ab 31t nehmen, um r^ieb-

uub fttdjfeft ju merben gegen alle Eingriffe ber 83üd)erfdjreiber „Dom
Orient jum Dfjibent":

©0 tböt cr§ bann, baß er fitfi au§gog, unb firlj bobet im Shtt bor SDrafctr,

unb bo er fertig tvaS, fo hurt er über [einein £cib ein .s^aut ruie vorn, unb ma§
gleich, bem prnenen ©eijfrieb, üou bem mir lefen bicJ Slbenttjeuer.

SB. ©olttier fpridjt 6. LUI-ff- feiner Ausgabe beS £iebei t>om

Junten ©etjfrib unb be§ Volfibudjei öom gehörnten ©iegfrieb öon
ber großen Verbreitung bei legten im 18. 3at)it)unbert unter £in*

weis auf bie garjtrcidjen literarischen Slnfpietungen, bie ei erfuhr.

SSSie fterjt ei nun Ijter bamit?

©ie formen „©erjfrib" unb „rjörnen" 1
) beuten itidcjt auf bie

s$rofa, fonbern auf baS Sieb, baS JUinger offenbar nacrj bem granf«

furter SDnuf bei Söerjganbt $an nod) gefannt rjat, beffen fedjfter

$oI$fd)mtt eben unfere ©jene im ^limplamptaifo, baS 33ab bei

unbefleibeten ©crjfrib im SDracfjenbfute, barfteüte (ögl. ©ottrjer,

©. X ff.). ©emiB eine merfmürbige, roarjrfdjeinlid) gan^ öereiu^elte

©pur für ba$ fortleben bei StebeS im 18. Safjrliunbert, baS mir

bisher nur bis inS lejjte drittel bei 17. »erfolgen fonnten, ögl.

(5. ©djröber in ber SBiertcljafjrSfdjr.
f.

Stteraturgefd). 5, 489.

Db bie SSorte „üon bem mir lefen tuet Slbenttjeuer" git^teicr)

eine Slnfpielung auf ben Untertitel ber ^rofafaffung finb, mage id)

nict)t ju entfdjetben. @S ift tuoljt mit ©idjerfjeit ansunetjmen, bafe

aud) bem lefemütigen ßlinger roie feinem größeren Sanbimanne bie

töfd)pa'piernen $)rude ber SMfibüdjer, töte fie bie g-rauifurter Sftefj-

rjänbler feilboten, neben ber SBtbel bie getftige 9?afjrung feiner ftinber»

§eit maren. ©r mocrjte bei einem biefer SEröbler zufällig aud) einmal

einen öerfdjollenen SDrucf ober jftadjbrucf tt§ £iebeS aui £anS

Offizin entbeeft rjaben 2
).

üftacl) gtorreid} beftanbenem Kampfe reiten splimplamptaifo unb

bie $atja meiter unb fommen in ein gemäcfjerreidjei, etnfameS ©djlofj,

in bem fie nur eine ^perfon antreffen (©. 62 ff.)- öS ftammt eben=

falls aui bem äftärcfjen öom ^ringen 23trtbinfer, ber in bem

pt)antaftifcf)=präd)tigen, aber menfcfjenteeren Sßafaft bei $aubereri

i) 3Tudj ©. 76, 3. 4 0. u., ©. 76, 3. 2 0. u., @. 122, 3. 5 b. 0. fjeifjt e3

„Jörnen", aber ©. 97, 3. 3 D. u. „gefjörnet" (ögl. ©olttjer ©. LIV).

3
) @in fiübfrfjcv 3ufa(t ift e5, baß bamalS, ba Sltuger bie gitterten Sßorte

fcfjrieb, ber alte S3obmcr über bor 9libclungeul)anbfdjrift A fafj, um auc^ bie

erfte §älfte be§ ©toog au§ longer 3Jcrgcffeuf)cit ju tjebcn.
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Sßabmanaba bie $ee ^rtiftatline au§ ifjrcr menig angenehmen 95er=

Säuberung erlöft (.^enipet 15, 85). Set SKiclanb ^eijji e£:

Sßrinj SBiribinfer ding hinauf unb tarn in eine fange ©alerie, tuo et bie

offenen 3 lllIllia' fo n b, r<or nuldjeu iljn bie .vmuuiui gewarnt Ijatte.

ftünger ergäbt:

Bo fie nun tarnen an§ ©djtojj unb absteigen tbäten, giengen fte hinein,
unb rt)aS aflcS ftilt. ©o Kuniberten fie bind) ötel ©finge, unb begonnen enblid)

in ein ^imitier 311 trotten nfiu.

8m mciiern SBcrfanf ber ©efd)idjte ertuadjen in bem rjol)en

©etfte mein" unb mefyr irbifdje Üiegun^cit unb, nacrjbem er fidj

leiblid) geftärft, fettut feine Vtebcsbrunft feine ©renken metjr; er

mitl )id) an ber alten 5a^ a fdjabloS galten; bie ^eidjuung, bie

SMinger hierbei r»on iljrem mit „^ofen" unb „Rinnen" bebeefteu

Sfcujjern entwirft (<S. 68), nad) ber (Seite be£ Unappetitlichen fein

SBotbilb faft nod) überbietenb, ift mieberum ücm 2Bie(aubS „©ntoio"
beeinflußt (£empel 14, 80), ögl. aud} 14, 18). S)odj modite ftltnger

gugleid) bie ©eftatt ber Ijäfjtidjen, alten (ioncombre im „Ecumoire"
beS Jüngern (Srebillon öorfdjtueben (ögt. bk Ausgabe üon 1743,
53b. 1, 141 ff.), ein SBerf, bem er ben ©runbgebanfen feines

„CrprjeuS" entlehnte (ögi. Sieger a. a. D., ©. 245 ff.)
1
).

Sm 19. s2(bfd)nitt (Henning, ©. 71 ff.) erreichen enblid) beibe

ben §of ber ^ringeffin ©enia. 3m ©d)(oJ3parr treffen fie it)re

freier, fämtlid) bobje ©eifter, in ben üerrüdteften (Stellungen unb 93e-

fdjäftigungen. 3<f) glaube, biefe überaus toifcige, mittemperamentüollen

SluSfäUen gegen bie s}>t)itofopben unb ©cfjöngeifter gefpiefte ©pifobe
bat iljre garbe öon jener ©gene in SBielanbS „SbriS" ermatten, n>o

^tbupbatl im ©arten ber öielumruorbenen $enibe an jebem Saume
ein Vogelbauer finbet, in bem ein Siebrjaber balb teifer, balb lauter

fragt : SSgl. befonberS ©efang 4, ©tr. 22:

„2ßo bin id)V" ruft er enblid) äug;
„§at firf) baS große 9carrcnbau§,

2)ie Seit üom 2Iu3bunb ihrer Sfjoren

^icrfjer entloben? mie? rca3 wirb gule^t ljierau§?

Sft atte§ t)ier bertiebt unb Ijat ben 2Bit5 berloren?"

35en (Sinbrud eine» SoUfjaufeS miß auet) ßlinger erlueden,

nad) feiner 5trt nur ftärfer tarifierenb. SSon ben fatirifdjen ©eiten-

bjieben, bie er fjier austeilt, läßt einer fein 3ict jiemlid) beutticrj

erraten. £>ie garja meift tf)ren ©d)ü£ting auf einen „^oieten" rjitt,

ber e§ am närrijdjeften treibt:

„©uf mein Soljn, ein Ejotjer ©eift unb ^oiete!",

*) Sie S-ingefb>iten im Porträt ber alten Sartarcfla begegnen bei ßlinger
genau ebenfo fetjon im „Seibenben Seib" II, 1 (= 2>3rc. 1,180).



300 grtfc Vi3inciubai, ©ntftcfjung unb Sürbigung ber©atire SßIimJJlam})IaSlo.

befommt aber bie zornige Sfattoort:

„Sr ift ba^ bafj nit, tot'ii id) aü bie Singe nid)t arfjtc, unb aüc§ in mir
babe in einer ungeheueren 9£uJ3, bie ift faß bif."

S)tcfer SluSfaü gilt bodj tuoljl (SdjönaidjS, be§ ü)ottfd)ebianer§

„ganzer Slftljetif in einer Siufj" (1754).

SRadjbem Sßlimplamplasfo aud) fjier auf ber ganjen Sinie

(Sieger geblieben, fütjrt il)n bk gat)a in ba§ (Sdjlofj ber $J$rin$effm

©enia. Um ifjre £anb gu erringen, fjat er eine tcfcte Sebingung p
erfüllen, nämlid) bie 83üd)er unb Schriften „gemeiner ©djreiber",

bie auf bem „^rioet" ftelien, %ü öerbraudjen. SDie 9üte geleitet it)n

borttiin, unb er löft bie Aufgabe in ber bem ^ruede be§ Drt§ an-

gemefjenen SSeife auf§ genauejte (S. 78
ff.).

(Stammt biefer ©infall üon Jünger? ©r entfpridjt burdjauä

feiner, gtjnifdjen %xt unb feinem unuüdjfigen £>af} gegen ba§ „tinten=

fledfenbe Saeculum", aber e§ befteljt nod) eine jroeite 9ftöglid)f'eit.

(£. ©djmibt: Seng unb Ältnger ©. 102 nennt ben sßltmplam*

ptaefo einen „Colossus in ber 5(rt be§ ©argautua". 5)tefe beiläufige

ÜSemerfung, bie aber, mie oben ermähnt, fiebertid) £yifd)art§ gelben

meint, regte mtd) an, 9iabetai§' berür)mte§ SBerf einmal burd),$ufet)en,

§umal Jünger, ber treue Sftouffeaufcfniler, ftdj fd)on frül) mit fran-

jöfifdjen ©Triften beferjäftigte (r>g(. Sieger, <S. 23
ff.) unb in feinen

„Betrachtungen unb ©ebanfen" (£öln 1803), 2.X., «Kr. 352, ©.183,
au»fürjrt:

2)ie fransöjtfdfje @ciftlid)fett bat ifjrcn SonbSleuten ben Sßrtefler 8'van 3

9rabe(ai§ -. . . gegeben; toie lange toirb un§ unfre ©ciftlidjfeit auf einen fold)cn

$)lam\ märten [äffen?

Sdj glaube in ber £at, filinger r)at f)ier öon bem unflätigen

SStfc be» ^ran^ofen gelernt: Sftabetaig' 33ucr) mimmelt öon berartigen

Svenen, unb unter tr)nen ift ein 5lbfcf)nitt gerabeju betitelt: Über

baZ befte SDftttel gur Säuberung bei ^intern, mobei au<f) ba§ Stften:

bünbel eine§ 21böofaten 311 feinem fRec^te fommt (»gl. 93uc^ 1, ®ap. 13
ber beutfdjen SluSg. öon ©. 9*egi§, Seipgig 1832).

©in anberer Entlang an bie franjöfifcrje (Satire, ber ftefjenbe

STitel be» tjoljen ©eifte§ unb ber ^rin^effin al§ „Duinteffen^ ber

(Sterne" unb „ber Sonnen" (ügt. 3. SB. <S. 81 ff.), mirb bann aud)

nidjt rein zufälliger Strt fein: 9iabetai§ nennt ftdj felber ironifet) in

ber Überfdjrift be§ erften S3ucr)e§ mit Se^ietjung auf feinen är^tlidjen

33eruf „Abstractor ber Guinteffeng" unb erjäljit 5, 22, bie ftönigin

Guinteffenj rjabe irjm biefe SSürbe üerlicrjen (a. a. D. Sb. 1, ©. 863,
53b. 2, @. 2 ff. unb ©. 837). 9latürlic^ aber fafct Älinger bie S3e-
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^eicfmung fyer ntdjt im engern ald)t)tniftifd)en, fonbern merjr in

fauftifdj'itniöerfatem ©inne a
).

2)ie weiteren ©djidfate beS gelben geöen 31t ben nufgciuorfeneu

fragen ber Anregung unb (Sntterjuung feinen beionberu ^inlafc. 9hir

gu bemerfen i(t nod), ba$ in bie $lage beS gefeffetten Puro Sonso
(©. 95), in feinen überfdnuängtidjen |n)mnuS auf bie unberührte
9£atur unb ben unöcrborbenen 9fteufd)en fiel) Söne mifdjen, bie ben
unentwegten Diouffeauüerefyrer üerraten, £öne, roie [ie ßtinger ein

Sal)r Dörfer aud) im „Senoifcfj" anfcfjlug ($3ro.3, 27G unb 315 ff.),

©er ©crjtufj teuft mit ber Verbannung beS jämmertidj geftranbeten
s^aareS nad) Serien unb bem 3 lpan 9 3U efjrlidjer, tjarter getb=
arbeit roieber in bie Sahnen ber SBirtfidjfett ein: Ätlinger fpiett

offenbar auf ben fdjon einmal genannten Vertrag beS (trafen tfon

£)augtui| mit Kaufmann Dom 9. Suli 1780 au, mortn iljm jener

eine Sßorjnung mit 2ldertanb auf feinen fdjlcfifdjen QJütern ein-

räumte (ügl. Vaecfjtotb in ©d)norrS Slrdjiu 15, 177
ff.).

D. SSatget fjat in einer tteffdjürfenben ©tubie: 2)aS *ßrome*
trieuSfnmbol öon ©IjafteSburö, $u ©oetrje (9?eue 3al)rbüd)er 25 (1910),
@. 40—71 unb ©. 133—165), ben begriff beS gottärnttid) ober
gottgleid) fc^affenben ÄünftlerS in ber beutfdjen ©eifteggefd)id)te beS

18. SaljrfjunbertS bis ju feinen legten üftacfjffangen in ber grülj-

romantif üerfotgt. Sn biefe ©ebanfenreifje gehört andj ber *ßlim»

ptamplaSfo mit feinem feiten öon Finger allein oeftimmten Seile.

SDie Sbee feinet „Verbannten ®ötterfot)neS", bie laut bem Untertitel

beS Fragmentes ben „Sßanbel beS (Genies auf (Srben" barfteüen

füllte, erfdjeint Fjier in bebeutfamer Umprägung, ruie fdjon Sieger
a. a. £)., ©. 354, bemerft.

2öie einft ©oetrje neben bie Verherrlichung titauifdjen @djöpfer=
trofceS im „^rometrjeuS" bk füfjne ©etbftüerfpottuug beS „©attiroS"

fteüte (ogl. SBalgel a. a. D., ©. 163), fo öerbrennt Älinger im pim*
ptamplaSfo erbarmungslos bie ©ötter, beneu er in ben üjngemürjlten

©ramen feiner Sugenb öom „Otto" bis jutn „©ötterjoljn" geopfert.

*) ©ine Slnfpielung auf Kaufmanns jugenblidje Shirpfuidjcrcien, auf feine

äetttoeiitge ^agb ,,nrf
J

btr ^ßaitacee fd).int nur an einer Stelle öorjultegen,
©.102: „unter feinen citrtof en Änffenfcfjaftcn nud) (jätf ftubiert bie Chiroman-
tiara, unb and) nie! kniffen tljät ju lefen in ben Stntüüen ber DJeufdicu", biefe

legten SSorte offenfid)t(id) ein §icb gegen l'auaterS p^ftogiioiuifdje Karotten.
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©r übt fd)onuug*tofefte ©etüftfrttif. (Sr fd&recft nidjt oor ben gretlften

SSer^errungen fetner früheren Sbeate gurücf. @r überbietet ben ,,©a=

tnroS". Sftuft biefer au§ (ß. 110 ff.):

•Efch: gcljt in bor SDBelt nid)t§ über mid);

2)enu ©ott ift ©Ott unb id) bin id),

fo jerbridjt s}>iimptampfas.io aucrj biefe tejjte ©djranfe:

3d) bin moljl ottcS, unb roa§ fann bod) ein oubrer mof)( fcvm (©. 72).

£)en betäubten Furo Senso fdjmiebet er an ben Reifen „tocgen

bem, bau 3eu3 e§ *)ätt f° gemacfjt bem Prometheo, unb er fief) nun

fdjon bünft ßeu§ ber Seifige auf Motten" (©. 89). Sa, at§ Äönig

üerfteigt er fidj 31t bem 33efenntni» grotesfeften ©röjjeuroafmS:

Unb Bin id] ein magrer ©ott, »eil icf) fdiaffen !ann, unb triefen alt Regien

genommen Ijab (©. 119) J
),

unb nidjt üiet fpäter triumphiert er:

^d) bin ein ©djöpfer.

SDamit ift ber ©ipfel be§ nidvtigften 3djfultu§ erftiegen. $>a§

SReid) be§ rjorjen @eifte§ ift reif gur ^erftörung, unb an feine ©teile

tritt nad) fur^er, uorirbergetjenber ^erbfenbung be§ £anbe§ luieber

bie ^errfdjaft be§ Furo Senso, b. 1). be» gefunben, maBüollen, mit

ber Statur im ©inflange tebenben, in Stunft unb Sßirflidjfeit nad)

rjarmonifcfjem 2lu»gfeid) ftrebenben SDcenfdjen (8. 91—96 u. 129 ff.).

groei Safyre üor bem (Srfdjeinen bes SßlimplamptaSfo ^atte

Sperber, ber 2lu§roüdjfe be§ @knietum§ grünbficfc) fatt, in feiner ©dfcjrift

00m „©rfennen unb (Smpfinben ber mcnidjlidjen ©eete" ebenfalls

nad) „motjlgebitbeten, gefunben fräftigen äßenjdjen" gerufen, bie in

iijrem Greife leben unb ftrirfen (©upf)an 8, 223
ff. unb SBat^et

a. a. D., ©. 164).

©0 ift ber s$timplampla3fo nid)t nur autobiograpf)ifd), fonbern

auet) fleitgefdjidjtlidj üon tjorjem SSerte, unb e§ tjat bod) feine tiefere

innere ^Berechtigung, »nenn & $Q. SRicolat) in einem SBrief an gfriebridj

Nicolai tiom 15./26. Sejember 1780 bie ©atire at§ ein „2öerf öon

Ätingern" begeidutet (Sieger, ©. 347); benn er allein tjat it)r au§

feinem menfdjtidjen unb fünftferifdjen ©rieben t)erau§ erft ben inbi»

üibuellen (Stempel aufgeprägt, unb e§ ift nur fdjabe, bafj eine nodj*

malige Überarbeitung nidjt bie gröbften SSiberfprüdje unb Uneben*

Reiten getilgt unb ein äljniidj mertüoHeS Äunftroerf barau§ gemacht

tjat mie ben auf gan$ anbrer ©tufe fte|enben „^erroifd)".

l
) Siefer ©ebanfe pavobievt einen faft mörtltdi cbenio geformten im „33er-

bannten ©btterfolm": „SBilt ifjven ©etft oou ber Sette eutfeßlen, bie bu iljnen

angelegt tjaft, mie man bem ebten SHojs ben 3aum anlegt, um e§ in feinen

Sienji" 511 gmütgen" (®3m. 3, 131).
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„pUtUenßcmsr gages" itnfc „(&$n\ox\V i

.

Von ^cinrid; Vrömfe in Berlin.

21m 25. ^Cprtt 179(3 würbe am Sßeimarer §o?tljeater „©gmont"
in «Stifter» Bearbeitung aufgeführt. Sfflanb fpielte al§ ©oft bie

Hauptrolle. 2In her £anb von SBricfftcllcn läßt ficf) aU 9Irbeit§=

bauer für bie 9icuge(taltitng be§ 2ßerfe§ bie ,ßeit tion ©übe 2J?ärg

bi§ etroa gum 10. Slpril berechnen. Smmerfjm modjte Sd)itter

eingclneg fetjon feit langem erroogen tjaben, ba er bereits am 20. Sep-
tember 1794 oon feinem elften längeren Vefud) bei ©oettje an feine

grau fcfjreibt: „(Soetfje bat mtdj gebeten, feinen ©gmont für baZ

Weimarer Stjeater gu forrigieren, meil er e<§ felbft niebt magt, unb

id) tucrb.e e§ aud) tun." £af3 bie Umarbeitung feine bjaftig ertebigte

Aufgabe, fonbern ein §öcf)ft grünbtid) oovgenommene» äöerf mar,

erroeift jeber Stuftritt. 3)a& er ben SDidUer mögtidtjertoeife ferjon

längere ßeit innerlich befd)äftigt batte, berftärft ben ©inbrud ber be-

kannten Stelle in einem Brief SdiißerS an Äörner üom 10. Slpril

17U6: „2>er (Sgmont bat ntid) intereffiert unb ift mir für meinen

SBaflcnftein feine unnüfjüdfje Vorbereitung gemefen."

2Bie bie§ gu oerfteben fei, ift berfcrjieben gebeutet roorben.

Serger (©dritter, Banb 2, «Seite 381) erftärt, burefy ftraffe gu*
fammenfaffung ber loder gefügten «Svenen, burefj lebenbige Ver=
gegenmärtigung atle§ btofc Qsrgäljlten ermeife unb übe Sd)iller feinen

Sinn für bte £ed)nif be§ SDramatifdjen unb feineu Sdjarfbtid für

b\t Bebinguugen ecfjter Bübnenmirfjamfeit. Sßenn bie», mie ber $u-
fammenfjang ergibt, eine Deutung ber angeführten Briefftette fein

foll, fo ift fie geroijj gu eng. £)a§ Schiller an ber Bearbeitung

feinen ©tnn für Bübneutedjnif ertueifeu unb üben tonnte, ift felbft-

üerftänbltd); aber nidjt nur bie Bearbeitung, fonbern ba§ Sßerf

felbft ift nad) feinen Porten feine unnü^lidje Vorbereitung für bie

SSaüenfteinbidjtung geroeien.

3Kit 9?ed)t mad)t Softer (©Ritter at§ Dramaturg, ©eite 11 f.)

auf eine tHetJje oon ©ingetfjeiten unb gangen Situationen auf»

merlfam, in benen ®d)itler§ SBerf SInflänge an „©gmont" geigt

ober eine ©inmirfung @oetf)e» üerrät. £)ie üon ifjm angeführten

Übereinftimmungen, bie burdjtueg einleudgtenb finb unb unter benen

bie Vermanbtfd)aft be§ ^efrutenliebeä mit bem erften Siebe 5Vtärdjen3

befonberS beroorgel)oben fein möge, laffen fictj oielicidjt noer) üer=

mehren. SBenn gum Beifpiet ber erfte Säger üon bem Strfebufier

fagt: „Slber baZ benft tuie ein Seifenfieber", fo berutjt tiefer Ver-
gieicr) roobl nicfjt auf einer fprtdjtüörtlidjen SBenbung. SDafj t)ier

ber Seifeufieber al§ Vertreter befdjränfter, ängftlidger 9#enfd)en gilt,
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erflärt fid) fofort, luenn man an bie Üiolle bes ©eifenfiebers in

©oettjes „Sgmont" benft, briicft fid) biejer bodj fogar in gan^ äfjn«

Iidjen ^Beübungen aus ttne ber erfte Strfebufier. @s fdjetnt mir faft,

als ob fjier eine abftdjtticJje ^tnfpielung ©d)i(lcr§ auf ©oetljeS SKer!

oorliege. Unb ift nidjt aud) ba% Sebetjod) im „Üager": „£er SBefjr«

ftanb fott leben! 5)cr sJtät)rftanb foll geben! S)ie Slrmee foll florieren!"

ein ©egeuftüd 31t oem ©d)lu§ be§ erften 23otfsauftrittes in

„Sgmont", rao SMirftanb unb 9cärjr[tanb in äfjnlidjer SBeije ein-

anöer gegenübergeftettt roerben?

SUiein foldje ©tnsetrjeiteu joüen nidjt überfd)ü£t roerben; unb

menu fie aud) nod) ^atjlreicfjer unb über^engenber roaren, fo roürbe

barmt für bie grage e *neä ®influffe§ ber ©oetl)ifd)en Std)tung auf

©cfjitlers „SöaUenftein" wenig getan fein, folange bie oergleidjenbe

23etrad)tung nidjt grunblegenbe .ßüge betrifft, ©erabe für ©dritter,

beffen SSerfe gang aus ber Sbee tjeraus gefdiaffen unb gu erflären

fiub, bleiben Bestellungen über bas eine ober anbere üftotiö im

3iut3erlid)en fteden, menn bieje oerein^elt betrautet roerben. SBatlen*

fteins SSort:
£ab' id) be§ 9fteni'd)en ®ern erft itnter)"ucf)t,

©o Weiß id) aud) fem SBoüetx unb fein £>anbeltt

läßt fidj mit entfpred)enber SSeränberung auf bie Unterfudjung ber

©crjillerfcfjen SBerfe anroenben: erft bann getoinnen bie ©in^elrjeiten

Sinn unb Sßert, roenn fie an bem ©eift unb ber 5tnlage bes ©an^en

geprüft finb. £)aljer fefjeinen mir ftüfterS Angaben, fo beachtenswert

fie audj als (Sinäeltjeiten finb, bod) für bie $rage, ob unb inwie«

fern „(Sgmont" einen ©influfj auf ©djillers „Sßallenftein" ausgeübt

tjabe, einer Srgän^ung $u bebürfen.

Sn umgefetjrter Sßeife bürfte bies üon ben 2lusfürjrungen

Äüljnemanns gelten (©filier, ©. 429). @r betont bie Übereinftim-

mung ber allgemeinen (Gruppierung bes ©toffeS: in beiben 2öer!en

werbe bie ©eftatt bes gelben auf bem tebenbigen §intergrunb bes

SSolfsbafeins abgezeichnet: in ber Solfsbarfteltung \aht oermutlid)

bie Anregung für ©exilier gelegen. §ierin oor allem fdjeint aud)

mir bie richtige Deutung ber SSorte ©djiflers gu liegen, bod) laffen

fid) üiellddit bie SSerbinbungslinien nod) etwas beftimmter aieljen

unb über bas tion Sürjnemann ©efagte erweitern. $8on biefem Q5e=

fidjtspunft aus folt im folgenben oerfudjt werben, bie 5lufmerffam=

feit auf einige 3U9C ^ er SSeriüaubtfdjaft sroijcrjen „SSallenfteins

Sager" unb „Sgmont" $u lenfen.

@r[ten§. 2Sir flehen bei ber Betrachtung ber ©djillerjcfjen 2)tdj*

tung fo unter be:n Sann beö fertigen 2JJeifterroerfe§, bafc es fd^roer

wirb, nur bie üütöglidjfeit einer anbern ©eftattung ins Sluge ju
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fäffen. SDeunocf) barf man fragen: (Sutfprtdjt bieS ßagerle&en, fouiete

güge uott Merfhcit unb föüctfidjtSloftgfeit eS and) enthalten mag,

mirfüd) ber 58efd)rei&ung im Sßrotog:

©traf ofc Afi'd)!) it fpric^t ben Sitten .v>o£)ii,

Unb rollt" ^orben (agern fid), öerroUbert

3m fangen SMeg, auf bem üerlieertm SBoben?

So töridjt e§ bare, bem S)idjter barattS einen SSortuurf 31t

madjett, bajj er 2(bftofjenbeS gemieben, SerbeS gemilbert rjat, ebenfo

berechtigt unb roiebtig erfd)etnt bod) bie f^rage, auf metcr)e SBeife er

bieS tat. ?Ittf gmeierlei ?lrt tonnte er „baS büfterc 33i(b ber SSafjr»

Ijeit" erfiellen. @r tonnte enttueber bie 2Kenfd)en ergeben, fie aus

rauben $rieg§gefeHen jju gelben madjen, ober er tonnte fid) über

fie ergeben, iiber baS Iriibe unb Scbretflicrte iljreS 3)afein§, unb bie

'Sonne beS §umor§ über bie Ungerechten fcud)ten loffen. SeneS tat

er in ber ©eftatt bei erften föüraffterS unb in bem f)inreißenben

Sdjhtjjtieb, ben gleiten 333eg aber ging er in faft allen übrigen

Steilen be8 SSerfeS. Staum jemals fonft als r)öd}[tcn§ in ©elegeu«

fjettäfpäfjen finben mir bei ifjut eine ärjulicbe (Stimmung. Un§ be=

geguet in ben „Räubern" baS fcrjneibenbe Soeben beS SSftcufdjen»

feinbeS unb rol)e Suft an ©croalttaten, in „ftobale unb Siebe"

beifjenber Spott, in mandien ©ebidjten 2Bu) unb Satire, aber baS

öerföfjnlidje ßädjeln be§ §utnoriften geigt fid) bei ScfjiÜer, fomeit

id) jetje, nur in „SBaHenfteinä Sager".

S5ie öon Sßeitbredjt (Sd)iller in feinen ^Dramen, Seite 206 f.)

oertreteue SÜieittung, ber Junior in „SSaUcufieinS Sager" fei tragt

leb er Junior, fann id) in feiner SEBeife teilen. ©cluifj lauert rjirter

beut Spiel ber tragifdje ft'onflift, aber bod) erft für baS Söeuntjjt-

fein beffen, ber ben meiteren Verlauf ber 33egebent)etten fennt, nid)!

aber ofjne folct) SBorttuffen um ßutünfligeS. (Sin tragifcrjeS SBciter-

leudjteu btitjt erft in ben Sieben beS elften SüraffierS mib im

Sdjlußlieb auf, bie überhaupt nid): meljr ju bem ^umor tm „Sager"

31t redjnen finb. Sdjiller felbft übrigens nennt ja in einem abrief

an Äörner Dom 30. September 1797 baS „Säger" ein Suftfpiei.

2>iefe tjeitere, für ben fentimentalifdjen £td)ter oft eiftauulid)

naioe ©arfteEung ift gewiß ebenfo rote irgenb ein anbnS Söcrt

(SdjiöerS feine eigene Scrjopfung, aber gerabe für biefe t)uniorift;id)e

Stimmung bürfte „(Sgmont" teilte unnü$tid)e Vorbereitung gemefen

fein. Tun erften 9luf;ug ber (J>oetr)ifd)eu S)idjtung ferjeit mir tote int

„Säger" eine frettnblid) tjeitere SBerfammlung crjarattenftifduT Ver-

treter be§ VolteS eis umtfameS ©ingangSbilb, üott bem baS tra*

gifcr)e (5$efdjicf beS gelben um fo ergreifenber abftidjt. S33te öoettje

barauf werktet, baS müfte Xreiben ber Sttberftürmer üor^nfütjren,

•Sud li Prion. XXII. 20
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fo benehmen ficrj bie SßaUenfteincr im ganzen nidjt inie eine üer-

rot)te £mrbe, fonbern tüte luftige 33rüber, bereu Süäfje gtimpflicfj

unb gum großen Seil faft gutmütig crfdjeinen, unb aucfj ba, tuo

ber <Spaf? umfcrjtägt, mo e§ bem 53auer an§ Seben gerjen foH, folgt

bie fricblicrje Söfung fo flucti, ba$ mir auä ber Suftfüielftimmung

nidjt lierau*geriffeu merben. £>a§ gefc^tetjt erft mit ber ÜJcad)rid)t,

ba$ actjttaujenb 9)tann üom §eerc abgetrennt merben Jollen, unb

mit bem flogen ©lauben^befenntniS be§ erften &üraffier§ üon ber

(Sfyre unb greibeit be§ Solbaten. ffix biefe (Steigerung in§ (Sr-

fjabene, bie im ßfyorlieb ifjren ©iüfel erreicht, ift fein ©egenftücf

mefjr im „Ggmont" gu finben. «Sie ift ber ecfjte unb urfürünglicfje

HuSbrud ber ©igeuart (SdjitlerS. fjür bie (Stimmung aber, bie im

üorangerjenbcn ba% „Säger" bef)errfd)t, fcfjeint mir ©oetfjeS 2)id)=

tung eine frucrjtbare Slnregung für Sdjiöer gemefen gu fein, um fo

merjr, al§ fie fonft nirgenb§ berjerrfdjenb in ScrjülerS Söerfen

auftritt.

3meiten§. SDa aber ba% Urteil über (Stimmung§fragen fetbft

üielleid)t üormiegenb Sadje ber Stimmung ift, fo möge nocfj auf

eine 5tt}nlicfjfeit im Aufbau fjingemiefen merben, ma§ meine§ 2öiffen§

bi§f)er nocrj nicrjt gefdjerjen ift. Serjon in ber urfürüngtidjen ©oetfji-

fcfjcn Raffung fdjeinen bie beiben 23olr»auftritte gu beginn be§ erften

unb be§ gmeiten 3lufgug§ in „©gmont" ben ©runbülan für ben

Aufbau ber <panblung in „SßaüenfteinS Sager" üormeggunerjmen;

überrafdjenb beutlidj mirb bie§ in ber <Sd)itIerfd)en Bearbeitung.

Sefanntüd) finb t)itv beibe Auftritte oereinigt. $)iefe ^ßerbinbung ift

olme üiele (Stridje ober (Srgängungen gefdjefjen. (Sie bitbet nidjt, mie

man bitZ üon ben $lärcr)tnfgenen fagen lann, einen graufamen (Sin-

griff in bie urfprünglicrje $)idjtung, fonbern ift im gangen nur eine

bequemere Slneinanberreifjung beffen, ma§ fcrjon üon @oetcje§ £mnb
gefdjrieben mar. SBenn mir Ijier atfo eine Übereinftimmung mit bem

„Sager" finben, fo barf man biefe nicfjt etma erft ber Umarbeitung

üon ©octrjeS SBerf burd) Stiller guredjnen, fonbern mufj fogleicfj

auf bies 2öerf felbft gurücfgreifen. dergleichen mir bie beiben $olf§=

auftritte al§ ®ange§ mit bem „Sager", fo geigt fid) gunädjft,. bafj

bie allgemeine ?lnorbnung biefetbe ift: auf einen Slbfcrjnitt bloßer

(SituationSmaterei („(Sgmont", I. Hufgug — „Sager", 1.—10. Huf-

tritt) folgt ein gmetter Slbfcrjnitt, in bem erft bie eigentliche £mnb-
lung fräftig einfetjt unb mit fnappen, mud}tigen gügen burcfjgefürjrt

mirb („(Sgmont", IL Stufgug — „Säger", 11. Auftritt). Slber

aud) bie ©eftaltung im eingetnen geigt rceitgecjenbe Übereinftim=

mung — fomorjl in bem Situationlgemätbe: nicrjt bei irjrer Xätig*

feit, fonbern at§ fakxnbt an einem geft- unb greubentage treffen
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mir bie sßerjonen, baZ s
-^olf im <35efpräc^ über bie (Gebieter, — a(§

aud) in ber eigentlichen .S^aublung: bie Simuirfitng einer bebenf-

licfjen nnb bebrorjlidjen j)iad)rid}t auf baZ Söolf, bie ©onberung in

Parteien, ÜDhttige unb Slngfttidje, foldje, bie if»re ÜtecfytSanfprüdje

burd)fe|en mollen, nnb foldje, bie fid) ber Dbrigfeit fügen. ÜDcau

fann bie sJll)nlid}feit nod) meitcr öerfolgeu: bie 53ürger wollen w ,ni

ber Ütegentin gefjen mit bem 33ud)e", rooHen tf)re 3Sorred)te burd)*

fe£en, gegen bie neuen Huorbnungen be» $önig§ Sinfprud) ergeben;

bie ©olbaten motten bem griebtänber ein ^romemoria überreichen

laffen, um gegen ben Sefeljl be§ ft'aifer§ ^erroarjruug einzulegen,

©emifj fann man annehmen, baft ©dritter ben 2tnfto§ ^u btefent

legten ÜDcotio au§ ber ^panbtung be§ eigenen §auptmerfe3 erhalten

rjat: at§ ©egenftücf ju ber Unter] crjrift ber ©enerate, aber bie !6er-

fnüpfung mit bem öorangeljenben entfpridtf bod) fo fefyr bem ©oettji»

fdjen SSerf, bafc bk $euroanbt|djaft faum at» rein zufällig gelten fann.

SDer zweite SSolfSauftritt im „Sgmont" fdjliejjt roirffam mit bem
auftreten be§ gelben. 3m „ßager" tonnen mir fjie^u natürlid) fein

©egenftüd finben, morjt aber an ber einzigen ©teile be§ .ftaupt«

luerfeä, an ber SBattenftein jufammen mit Vertretern be§ «Sofbaten*

ftanbeS, ben 9lbgefanbten be§ $üraffierregiment§, erfdjeint. Huf 2üjn*

licfyfeiten biefe§ Auftritts mit „(Sgmont" ift fetjon üon anbern f)in-

gewiefen morben. Smmerrjin trifft e§ fic§ eigenartig, ba§ bie öer=

roanbten ßüge ftäj gerobe im €>d)iu§ be§ zweiten 93oIf§auftritte§

finben, fo bafj bie 93ebeutung ber erften beiben SSotfSf^enen in

„Qjigmont" für <Sd)ilIer§ „SBaflenftein" baburd) neu betont wirb.

©o unübertroffen ©djilter all SJceifter ber tragifdjen Äunji ift,

fo erflärtid) ift e§, bafj er fid) bei bem StuSftug irt§ [yelb ber naiöen

2)icf)tung üon bem größten naioen Sinter feiner 3 e i* Geraten tte^.

gte Qi&\mtat\oix8f}ene tut „gaxxft".

Son Robert «ßetfdj in $ofen.

2)ie ^aratipomena 11 unb 12 (naefj (Srtcfj ©djmibtä gäfjlung)

Zum erften Seil be§ „^auft" Bieten unS foftbare§, menn audj fpätcr

üerworfenel 9)caterial, ba§ ber SDidjter zur Ausfüllung jener „großen

ßücfe" oerwenben wollte, bie nod) im „Fragment" üon 1790
ZWifdjen bem Stbgang 2Sagner§ unb ber <3cr)üterfjene ftaffte. 2öic

ein unüberfteigtidjer 33erg tjatte jahrelang bie ©infütjrung be§ Wlt'

20*
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prjiftoprjetes üor ©oetfjes Stugen geftanben. 9cad) jenem gefjeimnis-

vollen 33rief SBoieS 1

), ben (i. SRöjjter 1866 irgenbtuo abgebnnft ge-

tefen unb ben feitbem niemar.b roieber.gefunben fjat, toäre fdjon in

ber ^-ranffurter Sugenbgeit ein Stuftritt üor bem %ot beabficfjtigt

anliefen, roo fid) <yauft mit einigen Stubenten an ben fünften eines

Rubels ergö|en fönte, — beSfetben Rubels, üon bem es in ber

sjSrojafeene „Srüber Sag, gelb" ^ei^t, baß er „fid) oft nädjttidjer«?

meile gefiel oor gauft rjergutrotten, bem tjarmlofen SBanberer üor

bie £yüße 31t foltern unb firij bem Dcieberftürgcnbcn auf bie Scfjuttern

31t Rängen". 5lber mie gauft, oor allem ber geläuterte §elb bes

neuen planes üon 1797, mit feinem „ibealen Streben uad) ©in»

füllen unb (Sinroirren in bie gange 9uitur". bagu fommen follte,

mit ber bämonifdjen Seftie einen tyati abgujdjließen, ha* erfdjien 311=

nädjft at» unüberminblicrje Scrjtüierigfeit. Siefer Teufel mußte mef)r

fönnen als ^ubethtnftftüde, um bie Slufmerffamreit eine§ ?yauft auf

fid) gu tenfeu. Unb tatfäcntid) Ijat ja ©oetbe aud) bie ßöfung bes

Problem» gittert gefunbeu; er beliaubelt bie eigentltdje 53efd)iüürung

bes $uube§ als „^ra^e" unb läßt ben auftretenben Scrjotafüfer

fofort mit einem fofdjen sßrjrafenfdjroalt über SBort unb SBefen,

über Sidjt unb 9cad)t, über SBerben unb SSergetjen unb a. m.

aufwarten, bajj $aufi bie Slugeu übergeben unb er ben formieren*
ben ©efellfdjafter gar nidjt rnetjr miffen null.

2tl§ fabjrenber Scfjotaftifus aber follte ÜHep&iftopfjeleS nun
aud) in jener „Sisputationsfgene" auftreten, bereu ©ntnmrf mir in

ben oben genannten ^aralipomeua üor uns Ijaben unb für bereu

(SntfterjungSgeit ein Sörief bes 2)id)ters an Sdjiller bm feften Sln=

jjalt gibt, ßu Anfang Slprit 1801 ftreibt ©oet^e: „%n gauft ift

in ber $eit au d) etroas gefdjel)cn. Sei) (Joffe, ba^ batb in ber großen

Sude nur ber 3Disputation§aftuS fehlen füll, roetdjer bann freitidj

als ein eigenes 2ßert an-jujeljen ift unb aus bem (Stegreif nidjt

entfielen wirb." TamatS mar alfo bie S^ene feineSfall» fertig,

faum in Angriff genommen, aber fidjer geplant unb
(

mit bem ©ange
ber gangen ©•jehengruppe in fefte SSerbinbuiig gebracht. £ie erhal-

tenen Srud} rtüde baben feit 2B. Sdjerer immer roieber ben Sdjarf*

nun ber (SrHärcr Ejerausgeforbert, ber fid) guuädjft auf bie (Sinorb-

nung bes ©nagen richtete. Sd)erer üerfel't bie Süsputattonefgenc

gmifd)en bie beiben Auftritte im ©tubierjimnter2
), ÜDcinor 3

) unb

ueuerbtugs 3ftorri§4) unb bie metften (Srflarer fdjtiejjen fid) bem an.

i) 3Sg(.ec;cf)Scf)in^-3 2ru§j]abebe?„Ui-fauft"(7.2lbbvucf,1909)..©.LXV-:(nin.
2
j 2tuffäye über (ijoetb?, ©. 3 2.

3) @o.tt)e§ iyaufr. 93b. II, 2. 174.

*) 2)ie gi'p(aute2)i3putation£)>iie im^auft". ©oet^epubien I, 2.2lufl.@.42ff.
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5(ndi (Stieb ©djmibt, ber in bcr Sßeimarer StuSgabe unter ^intneiS

auf bie Slnbeutung eines SDoftorfctjinaufeS (33. 1.712) für bie (Sin*

reirjung ämifdjen fßaftfjenc nnb „2luerbadj§ Aicflcr" gefprodjen rjatte,

kühne fidj fpäter in bcn Slnmerfungen ber ©äfuTarau§gabe grc ber

Stnfidu öon 9ftovri§. £at äctjlid) war fein eigener Slnfatj burctj nirf)t§

begrüubet unb ber JpimnetS auf ben £oftorfd)mau§ mürbe eöer für

als gegen äRorrtö' 2>utung fpredjen. Tiefer bat beim and) in

feinem genannten Sluffats mancherlei für bie iufjaftlidie 3)eutung

ber r beigebradjt, bie bi§ bal)in etma§ üeritadjtäffigt toorben

mar. SBietleidjt fommen mir bcn fragen ber Deutung nnb ber

©n mg rtod) cimag nulicr, menn mir bie (Stellung bcr ©gene

im ©efamtabtauf bcr bramatifdjen ^anbtung fcfjärfer in§ Singe faffen.

i:iv gunäcrjfi an beut Slnffo , ©djererS nnb feiner 9Jacr)=

fotger ftu^ig madjt, ift ber enge 3ufamment)artg, bcr bud) jmifc^cn

ben i ©tubiergimmerfgenen ber öollenbeten 2)idjtung offenbar

beftel)t. Ü)cepbiftoprjefe§ tiat feinen fetten SBefuctj gleicr) beim erften

Mal a: bigt: „idj fomme gleich jurücf", unb er t)at ben gelben,

ber am Anfang ber Sefdjmörungäfaene nod) üoü mar öon ben ©in*

brütfen bez Dfterfpa^iergangeS nnb ber SBibellettüre, burcr) ben

(Seiftertraum mit feiner >yüUe öon öerftiefjenben ©eftatten unb öer=

lorfcn.cn hinten feinen SKorfctjlägen geneigt gemaerjt. S)en (£rmad)ten

fmben mir ,;u Anfang ber ^metten ©tubier$immerf3ene in einer

©thnmung ber Srnüctjterung unb be§ £eben§überbruffe§, bit nur

bnrd) bie Vhic-ficbt auf nene ©eniiffe betampft merben faun: ba mirb

beim ber Sßaft gefdtjtoffcit, öon bem fdjon öorfjcr bie Siebe gemefen

mar. ©o ift aflel auf» ferjönfte öergatjut unb ber ,3ufammenr)ang

tonnte burdj bcn 2)i§putation£aft nur jerriffen merben. ferner aber

mürben mir in 9Kepf)ifto§ §meimaligem Stuftreten als fafjrenber

©diäter eine 2Bieber§otung be§ 9ftotiö§ baben, mie mir fie im ^auft

fonft nirgenbS ober nur an foldien ©teilen finben, mo offenbare

„•Jcätjte" smüdjen Ottern unb Wienern burdjfdjimmern 1
). Sa, bie

SBiebcrliolnng mürbe über ba§, Shtfjerlictje l)inau§ge^en! ©elbft

menn mir annehmen motlten (ogt. SOforri», ©. 51\ ba§ fid) $auft

angeftcrjtS bcr afabemifdicn Corona 51t einem ftomöbienföiet mit Wlc=

pf)iftoptjefe§ Ijerbeitäfjt (wa§ fict) fanm bind} ©oettjeä Neigung gur

Smproörfation f (einer Somöbienfgehen allein rechtfertigen liefe),

fetbu bann bleibt un§ ber Sntjatt ber eigentlichen Disputation ein

bramatifcr)e3 SRätfet. Sdj Eann 9ftorrt§ uidjt zugeben, baf3 tjier

„unter bem ©djein einer ttjeoretifdjen ttniöerfitätäbiSputation um

1 SSgf. bie »icbcr^olte gvaojc uarf) ber 2i: a()( bcr gfatuftat in bev

©djülcrljene.
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gang anberc Singe, um ganfiS (Seele unb ^ufunft gerungen toirb",

baß „ÜDcepbifto tjier feinen eigentlichen geiftigen (Sinfa^ ausfpielt".

S)er fdjarffinnige £yau f*
er frarer iuirb bie fragen ganftS nacb, ber

©letfdjerbilbung, nad) bem Sßfjänomen ber bolognefifdjen £eud)tfteine

u. a. bodj felber nierjt unter biefem ®efid)tsminfet betrachten motten,

aber felbft bie 5ra9 e lia$ oem „fdjaffenben Spiegel" fdjeint mir,

tote fid) nod) geigen mirb, üiel meljr allgemein metap^t)ftfcr)er Slrt

als perfönlid) gemeint, $urg, eS Rubelt fid) um mirflidje Probleme,

teil§ um foldje, bie auf bem SBege rationaler gorfdjung. getöft merben

fönuen, teils um foldje, bereu SSeantmortung mefjr ÜbergeugungS'

fadje ift. SurdjauS aber finb biefe $ra9en P ß <frnb unb üon ber

2trt, bafj fie ein ausgebreitetes, aud) tooljl tiefeS SBiffeu fjerauS*

forbern unb bie (Erörterung foÜte gemijj geigen, bafj fyauft Ijier einen

in gemiffem «Sinne ebenbürtigen ©egner fanb. Saft ©oett)e ber ©jene

gemadjfen getoefen märe, mirb niemanb leugnen tuoßen; tjanbelte eS

fid) bod), mie gerabe Morris gegeigt rjat, um foldje fragen, bie U)n

felbft als ^orfdjer immer mieber unb ntc^t gum menigften am Stn-

fang beS 19. $aljrr)unberts befdjäftigt Ijaben unb üon Denen auS er

banf feiner 2Irt, in Singen ber üftatur ins Xiefe unb inS ÜESeite gu

fdjauen, immer gleict) gange 9?eir)en üon üftaturerfctjeinungen be-

trachten unb gro£e gufammenrjänge aufbeefen fonnte. SDaS 2luSgeljen

oon fonfreten, nod) unerflärten (Singelerfdjeinungen l)atte fid) ja für

ben ^orfdjer @oet|e als fo überaus fruchtbar ermiefen; bie 5ra9e

ift nur, ob eS bem SDidjter gleite Sienfte feiften !onnte.

SDie öffentliche Xeitnaljme an fotcfjen (Singelfragen, mag eS

fid) uun um ben S3olognefer £eud)tfpat ober um ben (Erreger ber

SJcalariafranfljeit ober um bie Q3efampfung ber £uberfufofe rjanbeln,

ift bod) im allgemeinen üon redjt hirger Sauer; unb eS ift jeben-

faHS fernerer, üon irgenb einem fünfte im SReid) ber ejaften

Sßiffenfcfjaftcn fo meit aufgufteigen, bafj grofte SebenSgebiete unter

ben ©efidjtSpuidt beS $Rein-9Jtenfd)lid)en rüden unb poetifd) frudjt*

bar merben, als rcenn etma ben 5luSgang§punft gang allgemeine

fragen unb SBetträtfet bilben, bie unfere $f)antafie unb unfer ©e-

füf)l an fidj fdjon in 23emegung fe|en. Süden mir nun nod) einmal

auf ben oben furg angebeuteten Snljatt ber erften Unterrebung

gauftS mit ÜlJcepfyiftopljeteS in ber SefdjmörungSfgene („Stubter-

gimmer I") gurüd, fo liegt eS auf ber £anb, ba$ bie bort befyan-

betten fragen öou oer frfcteren Slrt finb unb ba% nad) jener glän-

genben gmiefpradje ein Übergang gu ben in ^aral. 11 bezeichneten

^rage Schlimmeres als eine SBiebertjolung, bafj er einen Sübfticg

bebeuten mürbe. Sßiel näfjer liegt bie 2Innaf)me, bafc ber SiSputationS*

a!t eben barum nid)t fertig gemorben ift, meil bie gmeite Hälfte
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jener ©gene aümäfjlicr) beit geiftigen <55ef)alt be§ geplanten- arabemi-

fdjen 2Üte§ in diel bottfommenerer ^orm in fiel) aufgenommen unb

einen nochmaligen ©genenroedjfel übetflüffig gemacht Ijat!

$)enn bie ^auptmaffe ber SefdjtoorungSfeene mu§ allerbingS

fdjon früher entftanben [ein. 9Jcit SHedit meift aud) ÜDcorris auf ben

23rief an ©diiller bom 16. 5lpril 1800 Ijin: „$)er Teufel, ben idj

befdnuöre, geberbet fid) fef)r munberlidj"; unb längfi Ejat man auf

bie nalje 53eritb,ruug gwifdjen 3Mepbifto§ nerfifdjem (Spiel unb ben

Scfdiroörung^eremonien im ^fitjevfdien gauftbud) (jingeroiefen, ba$>

ÖJoettje nad)ioet»lid) ^uijdjcn bem 18. gebruar unb bem 9. 9Jcat

1801 öon bev SBeimarer Söibliottjcf entließen Ijatte. 3)amit ift aber

nod) nid)t gejagt, baft bie gan^e ©genej mie fie un§ rjeute borliegt,

fd)on gleid) im erften Südauf einheitlich 51t ©übe geführt mürbe, ja

mir fdjeint in ber Keinen Sftebe beS Seufcl§ 0. 1385—87 ein

2kud) Dor^uüegen:

2Bir »offen ttnrflid) uu-g Bcjtnnen,

Sic luirtiftcn i'ialr mr&r baöon!

Surft' ui) motu bicSmal mid) entfernen?

S^on nun an geljt bie bistjer überrafdjenb tiefgreifenbe llnter=

fjaltung plöfclid) in ein biabolifdjcS Sßoffenfpiel über, beffen brama-

ttfdje SBebeutung mir oben fd)on geftreift tjaben, ba» aber bod) bem
Xon naef) beffer 51t bem 9cad)fpiet be§ gefpcnfiifcfjen Rubels, alt $u

bem unmittelbar rjier SSorangctjenben paßt.

©erabe baZ bon ÜMorriS ridjtig rjerange^ogene Sparal. 16:

9TI§ Sßubcl, al§ ©cfUenfi unb nfs <Scfio(aftifuS

Sei) tjabe öirf) al» Sßubef borf) am fiebften

ferjemt eber meine a(§ bie ältere ?(uffaffung ju betätigen, ©eroifj

maren biefe SSerfe für bie Sßäftfeene befttmmt, tnfofern fie einmal

an ben SDiSpurationSaft anfcrjücßen follte — benn fo mie mir fie

fjeut cinfeljeu fetjen, gehört fie nad) unferen Slusfübrungeu im (Sin*

gang eng mit ber SBefdjmörungsfjene gufammen. ©0 aber mie fie

brudjftücnueije im Fragment bon 171)0 oorlag, bebinfte fie eben

eines neuen Anfang». Slber mir merbeu aueb, (äoetbe nidjt zutrauen

molleu, baJ3 er mit ber elften jeuer beiben geilen bie SKeiljeufolge:

„Sßubelfeene, Dfenfgene unb Disputation" anbeuten mottte, borau§*

gejefct, bafc 9Jceprjtftopt)eIe», mie äWorriS annimmt, ^meimai a(§ fafy»

renber <2d)ütcr auftreten follte. $jd) glaube efjer, bafc in ber älteren

Raffung ber 33efd)mörung§f^ene ber teufet a(§ ©ejpenft erfdjeinen,

in irgenbmetdier pt)antaftifct)en ©eftalt bermeilen unb fdjliefjlid)

entroifdjen follte, um bann in ber S)i§putation§feene al§ ©cfjola-

ftifer, 5unäd)ft bon Sfauft nidjt erfannt, mieber aufzutreten.
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Cli in ber urfprüngtidjen SBefdjtoörungSfeeite ba§> „©efpenft"

aud) [djon gauv> Öinnenmelt burd) einen Xraum mädjtig erregen

ober ob ber .V)elb ben §oht§pofü§, ben er bodj uutiv nebenher

einmal oerfudjt bat, mit überlegenem Sadjeu roieber oerabfdjieben

unb 3ftepfjiftopr)ele§ bann auf neue ÜDiittcl ftnnen füllte, irj» gu

fangen, barüber roirb fiel) taum je etwa§ auSmadjen lafjen. SBorjt

aber liegt un§ bie Sßftidjt ob, bie mögliche §8ebeutung ber erhaltenen

2lnfä|e be§ 2)i§putationSaue§ für bk ©ntroitflung be§ 2)rama§ iu3

Sluge ,v-i faffen. £)abei lommen un§ loieberum bie ^aradpomena
unb bie parallelen au§ ©oetfjeS Seitüre fel)r gu ftatten, bie HRorriS

mit fdjarfem 33ltd herangezogen bat.

3)er 2)i§putaiion§aft füllte bewegt genug einfe|en. ©ine 2)i§=

putation bat eben geschloffen, bie anbere foll beginnen; (Stubenten

ftrömen a\) unb $u unb öertreten einanber ben 2Seg, nierjt o^ne

ijöfmifdje SBemerfurtgen auf bie . ©peifeberljältniffe im ftonoiit ufro.

— auch biefe (S^ene foüte eben nod) mit unter ben ©efidjtSpunft

ber Uniberfitätgfatire gerürft merben, ber im ttrfauft ein fo breiter

üiaum bergönnt morbeu mar. Slber ©oetlje ftefjt bod) fetjt, mie bie

Umarbeitung ber Sd)ülcrfgeue geigt, auf einem grunbfä|lidj anberen

©tanbpunft al» früher: fo fdjarf er über tatfäcbtidje ©rfcrjeinungeu

be» Uniberfttät§leben§ urteilen fann, fo meuig will er fdjltcjsltd)

ben nriffenfdjaftüdjen ©eift unb bie SDfetrjobe ber uuffenfdjaftlidjen

Arbeit berbammen, bie auf ben rjorjen Scrjuleu gebeten. SDatunt

läRt er fidj 3ftepfjtfto§ iecfc§ 33effernriffen unb feinen überlegen

fdnoabronierenben Xon ben brängenben Satbeuten gegenüber ge^

faßen,, feinem Singriff gegen ben befcfjeibeuen Stefponbeuten aber tritt

?yauft entgegen, um beut Überlegenen fofort feine eigene Überlegen'

tjeit 311 geigen, ©in muuberbarcs SBilb, biefer f^auft, ber t)ieu noefj

einmal gang al» Sßrofeffor auftritt unb oon bem ©iubringfing ver-

langt, bajj er feine öinroänbe erft einmal orbentlidi „artifutiere",

ber bann baZ ftrenge, DiSfurfibe Renten gegenüber bem üon 2J2e*

pfyiftopcjete» gepriefeuen „^agieren" im ttnrflidjen unb im figürlichen

Sinne in <3d)u| nel)men mufj. Kaum tonnen mir e§ berftetjen nad)

ber luftigen ©jene mit SSagner, noerj weniger im §inbtid auf bie

gleicrj banadj im Stubiergimmer fallenbeu ÜBorte:

2>e§ ScnfenS [yaben iü jerriffen,

il'r.r illi lange uou altem SSijfctt.

SSas ift feit ber SigputationSfeeue borgefallen, um einen fofdjen

2tu§faB gu rechtfertigen? Sind) in bem ©rfa|ftücE (in ber heutigen

23efci)mörung§igeue) ift ja 9)iepf)iftopf)ele3 ber Angreifer, gauft ber

^erteibiger übernommener Slnfdjauungen, aber ba rjanbelt e§ fid)

nidjt um ba* gafultätSwiffen unb feine 2ttctb,obe, fonberu um bie



Siobcvt 5ßctfd), Sic SDiSputationSfjcne im „Jyfluft". 313

Stnerfennnng be§ eroigen SSerbenS, be§ SidjteS, ber „fjeiffam fdjaf»

fenben Qkroait", ber SttepfjiftoptjeleS öergebenS bie falte ^eufeföfauft

entgegenftretft. S)a§ läfct ui i t r o ;;. ber pcffimiftifc^en SBenbung, bie

gfauft ltaclifnT nimmt, gleid) manchem SBorangegangenen auf feine

Ürtöfung fjoffen unb gehört in ben bramatifdjen ©ang bes ©an^en

l)inciii, diel beffer at§ jene 2(u§eimmberfe|ung im „SMSputationSaft".

(Efjenfo tote ba4 üDJittetftücf ber SBefdjroörungäjigene fann aber

and) ber Anfang ber Sßaftfgene in ber heutigen Raffung al§ ein

(Srfal3 biefe§ Sitte» in (jäherem Sinne augefeben roerben. £egt bod)

3Jiep|iftopi)e{e§ in ber groeiten Stubiergimmerfgene olles barauf an,

$anft öon ber ©pefutation (jintoeggutodfen unb ber „(Srfafjrung"

in bie Arme gu führen. SRur gefd£)ieljt bac- je$t, unter Siadnuirfung

bes" öorängegangenen £raume&\ im unmittelbaren ^inbtief auf bie

gfreuben be§ Seben§; ^auft null „ber ÜKenfdjljeit ftroue erringen",

nidit» 2)icm"dilid)cs foll iom fremb bleiben, alte innerhalb ber

©attung möglichen 3uftänbe luiü er in feinem Setbft burdjtoften,

obne üiiirffidjt auf Die nottuenbigen Sdiraufen ber Subioibuatität,

bie er eben mit 2)cepbifto§ §ilfe 31t überroinben t)offt. 9)£epf)ij"to=

pfjele*' läjji fid) ba§ fdjlicfjtid) gefallen, meil er iljn mit £)itfe ber

Erfahrung an bie Sinnlidjreit 51t fetten unb unter fie gu oerfncdjten

bofft: „9cur greift mir gu unb feib nidjt blöbe." Urfprüngtid) füllte

eine Erörterung gang äbntidjcr 9fitct)tung auf anberem ©runb unb

SSobcn au&'gefocfjten roerben. Unb tuenn nun h\t heutige $aftfgene

geigt, bau ber „arme teufet" tatfäd)tid) be§ „SJtenfdjcn ©eift in

feinem IjoJjen Streben" ntcfjt 311 faffen öermag, bafc er überhaupt

nid)t begreift, mal 5au ft öon ber Sinntidjfcit mill unb ma§ über

ben banalen ©enufj meit binausreidjt, fo foüte er urfprüngtid), im

2)i3putation§aft, üor $auft£ ibeatiftifd)er 2Biffenfdiaft§lehre bk Segel

ftreldjen muffen.

greilid), biefc SEBiffenfcfjaftslerjre mar in ©oetbe§ Stugen gerotfj

ebeufo einfeitig unb ungulängtid), roie ber etma§ finblidjc llmoer»

fati§mu§ in ber beutigen Sßaftfgene, ber 0011 9Jcepl)iftopbele» fo föft-

lid) parobiert ruirb. 9hir überfielt ber Teufel ba% eine mie baZ

anbere SDtal bie großen Xriebfebern in ber Seele $allft^ bie feinen

Sjrrtum roertüolier madjen, al§ alle oerftänbige StUtagSroaljrfjeit.

Übrigen» beftetjt uod) ein großer Unter fdjieb gtoifdjen bem crfenntni§=

tbeorctifdjen $rjperibeati§mu&
>

eine§ %id)ie, ben ©oetlje fpäter in ber

SwcataureuSfgcne ad absurdam 51t führen fud)te unb gauft§ 2S3ett=

betradjtung in ber Sispntation§fgene. Seljr förberüdj ift bie üon

SDJovrt» t^tangegogene parallele gu ^auftS Sdjlufefragc an ben

f)öUifd)en Opponenten: „roo ber fdjaffenbe Spiegel fei". Serjon gu

Anfang 1798 fjatte ©oetlje fid) „unglaublich amüftert" über eine
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S)i§putation amtfcfjen einem djtnefifcr)en ©etet)rten unb einem 3e*

f litten, bie er in (SraSmuS gfraricteciS „Sceupoltertem ©efd}id)t§=,

.stunft* unb ©ittenfpiegel" (Nürnberg 1670) fanb. Steuer ^ctge fiel),

fdjreibt er an Sd)iller am 3. Januar „als ein fdjaffenber 3beaiift",

tiefer „als ein oöHiger SReinrjolbianer". Ser CS^inefe läßt eben bie

Singe ber ^ufjenmelt im ßopfe beS ü)cenfct)en neu erfdt)affen merben,

für ben $ater gibt eS nur „ein ßbenbitb, ein innerliches Sonter-

fejjte unb ©emärjt" ber Slufjennjelt im ©efjirn be§ SDcenfdjen.

„Sdjauet, in biefem Spiegel," fagt er, „fielet man ber (Sonnen unb

be§ SDconbeS Silb, fo man ifnt reerjt bagegen [teilet; mer follte aber

fo ftumpffinnig mof)I fein unb fpredjen, ber (Spiegel tonne ben ÜUconb

unb bie (Sonne fdjaffen." 5)arauS folgert nun SÖcorriS, ©oetfje ftetle

fidj auf bie Seite beS Gfjinefen. Sie s2lntmort auf bie grage, mo
ber fdjaffenbe «Spiegel fei, taute: „im Äopf be§ äJcenfdjen". Slbge-

fefjen baoon, ba$ baS nict)t ©oetfjeS, fonbern £yauft§ äReinung märe,

(©oettje fterjt über bem ©angen, fo gut mie über gauftS unb SBagnerS

StuSeinanbcrfefcuug, hd ber feiner gang redjt unb feiner ganj un=

reef^t fjat), mürbe bodj aucr) gerate btr ßfjinefe baZ 23ttb com
(Spiegel gang unb gar ablehnen. £>er (Spiegel bilbet etmaS fdjon

25orr)anbeneS ab, ber SJcenfcrjengeift aber (nadj ber tjrjperibeatifti*

fdjen Slnfdjauung) er fd) äfft fie erft. 3mmerr)in modjte baZ 23üb

oom Spiegel in ©oettjeä Sßljantafie t)aften bleiben, mie bie gange

grage überhaupt it)n lebhaft befd)äftigen mufjte. 33ei bem „fct)affen-

ben Spiegel" aber merben mir bodj moljl efjer an SeibnijenS 2Jco-

nabenleljre benten, tenn an ben gelehrten Schiefen, guinal ©oettje

gauftS Meinung, fo meuig er fiel) innertief) mit it)r gleicfjfetjen mag,

todj immerhin gemifj ernft genommen fernen roill, toäfjrenb er für

ben ©tanbpuuft beS 83accaIaureuS fpäter nur (Spott übrig tjat. £)er

„fdjaffenbe Spiegel" erfdc)afft tum bie ^Uifjenroett für un»; maS
unb mie fie in 2Sarjrt)eit ift, bleibt uns oerfc^loffen, mir Ijaben fie

nur, infofern mir fie innerltct) nadjfdjaffen, b. Ij. für unS neu

fdjaffen: „2lm farbigen Slbgtang t)aben mir baS £eben", erfennt

fjouft fpaterljiu unb betont bamit gugletct) bie äftfjetifcije (Seite

unfereS „SrlebenS" im tjbcr)fien Sinne.

SMefe äftt)ettfcr)e ©eite aber foule fcfjon im SiSputationSaft er-

örtert merben. Dticfjt umfonft beginnt $au ft: »Tv&JH oeavtöv im

frönen Sinne, gorbert om ® egner auf, fragen auS ber Srfatjrung

oor^ulegen, bie gauft alle beantmorten molle." S33o ift ber $u*

fammentjang amifdjen tiefen inhaltlichen Angaben unb ber @in=

leitung beS ©angen, bie üon ber SDcettmbe (2trtifutieren, SSagieren

ufra.) Rubelte? SaS Sinbeglieb ift ber Segriff beS ©efefctidjen,

ber Orbnung. ©eorbnetem Senfen allein ift bie t)ot)e Drbnung, ift
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ba* ©efctj jugänglid), nadj beut alle Singe ber (SrfarjruugSroeit ent-

ftefjen unb befterjen. gorni "wb nur 0llrcr
) tJorm eit'auut, unb nur

ba§ organifierte 3d) üermag bie Drganifation branden ;m erfaffen

unb ba» ©injelnc ou§ bem Slttgemeinen abzuleiten. @rfenntnt§ unb

fünftterifdjeä ©Raffen ober ÜRaddfdjaffen geljen $anb tu £janb mit«

einanber, (SelbfterfenntniS „im [djönen ©iuue" fiifjrt nir ÜrfenntniS

ber Sooft mit allem mal fcarin lebt uub fid) betoegt. „öcbe ,~yorm,"

fagt ber junge ©oeflje einmal, „audj bie gefütjltefte, bat eituaS Un»

malircs; allein fte ift ein- für allemal ba% ©la§, moburd) mir bie

rjeiligeu ©trabten ber uerbreiteteu Statur an ba* .sper;, ber ÜNenfd)en

31UU ^euerbltd jamnietn. §l&er ba» &ia§,\ SBem'ä nidjt gegeben mirb,

IDtrb'S ntdjt erjagen; . . . freilief), wenn niedrere ba£ ©efiilil bieder

inneren gönn tiatten, bie alte gönnen in firfj begreift, toürben mir

meuiger oerfdjobeue ©eburten be§ (Seifte! anefeln 1 )." Wild) ba ift

nun einem „fdjaffenbeu Spiegel" bie sJ\cbc; ber „©ebjatt in beinern

23ufen" mirb eben erft lebenbig, raenu bie „$orm in beinern ©eift"

irjn 311m Sebeu ermeeft, oljne bie nad) einer tieffinnigen Seiire meber

©enteisen nodj ©djaffen, meber (EvfenntniS nodj ftttiidje Sebensfülj-

rung mögtid) ift.

2)a§ 2Bort „innere gönn" roeift un§ auf ben £luet(, au§ bem

biefe Slnfdjauung floß, bie ben jungen ©oett)e geitmeilig gang l)in=

narjm unb bie ben §becut§mu§ feinet gauft noc lllu °^ e 3of)t>

fjunbertmenbe befjerrfdjte. (5& bürfte je|t allgemein anerfannt fein

unb SBeiferS gerjaltüolle§ SBerf 2
) t}at e» neuerbing§ erfjärtet, ba$

tjier bie alte SogoSibee, bie Serjre öon ber ©t)mpatt)ie uub bie

9taturaufd)auung ber ©loa in jener gang eigenartigen, unfer §erj

nod) rjeut ergreifenben $8erfd)meining oorliegen, bie iljnen in ber

©eete be» ©rafen ©l}afte§burt) ntteit gemorbeu mar. 3>u bem pfjilo-

fopb,ifdien ©efpräd) „£ie SJtoraliften" faßt XfjeofleS als ©precfjer

be» $^ilofopb,en beffen ©ebaufengang einmal gufammen: „2Bie e§

eine allgemeine Materie, einen Äörper be3 ©an^en gibt, fo gibt e§

aud) gu biefem ftorper eine Crbnung, 51t biefer Crbnuug einen

©eift; gu biefem allgemeinen ©eift muß jeber befonber» in 93e3te=

fjuug fielen, benn er ift öon gleicher ©ubftau^ _. . . . ma§ !ann alfo

natürlicher fein, al» ba$ ber ©inline in ber Übereinftimmuug mit

beut allgemeinen feine ©tüdfetigfeit fucfjt unb banad) tradite, ibm

ät)ntid) gu merben an f)öd)fter ©infad) t)eit unb SSortrefflicrjrcit?"
3
).

Scur ift e§ ©l)afte§burrj immer mefentlid) meljr um fragen oer ^ e '

i) ?(u§ ©oetf)eS SSrieftaydK-
5
) ©tjaftcSluirt) unb ber bfitt[ff)e ©eift. Oci^ig 1916, bef. @. 254, 274.

3
) 5tact) ber gejifycften (Erneuerung ber Überlegung be§ 18. SdivtyunbertS

buref) ft. Solff: @bafte£burt), £ie SDiovaliften. ^cna, 2)icbend)§, 1910, ©. 110.
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bei; tng uiib bcZ äftbctndjen SSertjalteng 31t tun, ol§ um bie

ni§ utib er bat, fo ötel idj fctic, bie ferflärung fon-

r 9tal tene qu§ ben aßgemeinen ©runbfä£en feiner
'

. eitert berfudjt. 91ber bie SKöglidjfeit mar
innei feines Srjftcm§, n>enn man bon einem foldjen reben miß,

totjä ift gan^ eint mögltd), bafj ©oetrje auf
©runb feiner S8efanntfcr)ofi mit $ranci§ci§ ergö|fid)em Kapitel auf

Derartige ©ebanfenreitieu gefommen ift.

Ii-.n. ber reife ©oetr)e in Sadjcn ber 9caturerfenntni§ perfön=

li cli uidjt auf biefem Stanbpunft ftanb, ift fe(bftberftänbtid). (Sr

fjatte fid) tängft gemöfjnt, 00m Sßtjänomen felbft aus u unb
auch nidjtis biuter ibm \n fudjen. $u

i
cmT fdjlidjten Eingabe an

bie SBelt tute fie ift, b. i). mie fie un§ erfcfjeint, ift aber gauft min*

beften§ borläufig nod) nierjt reif unb für fein „ibealc-;- Streben

narf) §infü(j(en unb (Siumirrcu in bie gan^e Statur" bieten jene (Se*

banfengänge eine fet)r mtllfontmene 3)arfteöung§form. Sdjeinbar auf

beut Sßoben ber alten Sdjofaftif fterjenb unb mit irjren 9Jietf)oben

arbeitenb, madift biefer £yanfl in SSßarjrrjeit über fie t)inau§. Stjm ift

3KeöfjiftobIjete§ infofern überlegen, als" er fid) an bie ©rfatjrung
bält; aber au er) er bleibt bei einem gemeinen (£mbiri§mu§ fterjen,

über ben y-auft einft fjinau§bringen fott, meint er fid) gutn fitttidj

^anbelnben ÜJccnfdjeutum burdjgerungen tiabeu unrb. fragen mie bie

imcf) beut fdiaffenben Spiegel finb eben tbeoretifdj überhaupt uidjt

•ju töfen, r)ter nutfj bie innere (Srfatjrung bie Slntioort geben. Unb
ha ÜDiepfjiftopljeleS gar uidjt baran beult, feine mafjre 9iatur ober

gar feine Sßtäne mit [yauft 51t betraten, fo oerfdjiebt er bie 51ntmort

auf „ein anbermal". ©r toirb fief) moljl r)üten, auf ba§> Strjcma im
eigentlidjen Sinne nod) einmal ^urücf^ufommen. (Sr muJ3 ^auft bon

anberer Seite fjer gu paden fudjen.

©v ift uidjt unbebingt fidjer, aber auet) nicf)t burdjauS ab£u=

toeifen, bau bie bon 2Jcorri§ herangezogenen ^aralipomena 19, 61
unb 18, jum minbeften bie betöen erften in ben gufammenriang
unferer S^ene gefjören. 9#eprjiftopbeie§ miß gauft bon ber „2BaJ)r=

Ijeit" abjicfjen unb ilju auf „bas SBarjre", b. % bas ftnnlidj @5reif=»

bare befdjränfen; unb um feine ibeatiftifdjcn Neigungen ins Sädjer*

lidje ^u ^terjen, inadjt er ben ^orfdjer, ber r)tnter ben (Srfdjeinungen

ben Sinn Des Seben§ im ©an-jen fudjt, 31t einem „Sßuubermann"
im Sinne Sacnbi§, ber einen „äußerlichen @$ö|enbienft" immer nod)

jener „irjm 311 reinen Religion bor^og, bie fid) itjm als Selbft*

götterei barfteflte". Sacobi mürbe uidjt btofj ^idjtes, fonbem audj

^Ijaftesburbs Idealismus abgelehnt ^aben. Senn biefer erfaunte

gmar ein göttliches Sßriujip (bie „Statur" im r)örf)ften Sinne) an.
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baZ fid) üU s^5Tit > oberhalb (ober innerhalb) ber ©efamtrjcit aller in

fid) jufammei'fjängeuben unb öon innen (jer beftimmten ©rfdjei*

nungen behauptete, aber er (erjnte iebe antrjropopatr)i[cr)e Stuffaffung

bie(er „©ottljeit" energifc^ ab. Stuf [einem EStaubpunft r auft

unb e§ barf uni nidjt irre madjen, tueun ibm äßeprjiftopf) (e* mit

JecEer 9ftabu(iftif einen auberen, grob^fuprauaturatiftifcrjeii unteren'

fdjieb ii [udjt.

3)ie im gangen ernfte S^ene fottte nadj ©oetfc)e3 Strt ein Rei-

terei 9cacr)[piet errjatten. ftugenfdjein ittte bor gamnluS jeitien

$ronffoi' §um ©aa(e ljiuau§beg(etten unb bie Sorge äujjern, „bie

©eifter motten [predjen, ma: Der 2Ren[d) au fid) ut [agen glaubte",

©a» fann iici) nur auf [Jauftl eben uorgetragene ßetjre öom
Frihiii asavvöv be^iefjen, dou ber an 3 i>er iyiilfe bei eigenen

^er^euä gefdjöpften (£ i§ ber SSelt. Sßagner fürdjtet, baß bei

einer folgen inneren Srteudjtuug, roie er fie „bei [einem fritifdjen

SBeftreben" nod) „nie empfuuben" f)a|, bümouifdje (Sinfl gen

im Spiel [ein möctjten. $i\v ben bramnt ßufamiiu a ig bätte

bav natürlid) [o luenig äßebeutung gefjabt, aly üfiJagners' ©emein*
ptätje Don Dem „§uube, menu er niorjigejogen". silber bie ga.i^e

©gene märe baburd) abgerunbet toorben 1
).

Ungefcrwchte örtefe xtittt fficMcijte (jtftlmsu

Son 3. @. SBacferneU in Snu* bruef.

£rot$ ir)rer üWänget ift 3Rori$ SRetfer» Ausgabe oon „.Spermann

5on ©ihn» Familien- uiiD ^reunbeäbriefen" (@cr)riften bes l;te-

rarifdjen Vereins in Sßien XVII) Die mevtoollfte ber ©djriften ju

©itm» Sarjrrjunbertfeier 1912. 5n einem jmeiten 93cube moUte

ÜJccder ©ihn« Jßbbesbriefe Deröffentlidjen. $n$nrifcr)en ift er jeooct)

§nr einigen 9inrje eingegangen, tt»a§ meiner Beurteilung t)ier große

gitrüdrjaltuug auferlegt. Sin anberer luirb feine Aufgabe üollenbeii.

l
) Seit bem Slbfdjdijj ber Dorfh'&enbcn Untcrfudjung ift in ben ©tfeungg*

beridjt :i ber Sßreujjifdjen Slfabemic ber fnappe 23cnd]t über einen Vortrag
ftonrnD SBurbadjS crjdjienen, ber baß gleiche Sbema bcfyanbclt Qaljrgang 1917,

§cft XI.Ylll, g>. 655J 2tud) SBuvbadj Dcriocift für ben „fdjaffenben" -

auf Veibr.it>, rocitcvtjtn aber auf 51. Üßl)., 2Kori(3 unb auf ©oet&cS Stnfdjauungcn
öon bem fünftlerifdjcn Organismus. Übr 3« i§ r.a: 23urbad) feine §tuiueife auf

8eibni(j uhd iiüv;i> (mal mh bei ber Slbfaffimg meines 2luf)atye3 nidil mein:

gegenwärtig mar) fefiou in f. 11 er Slbljanblung über „^fauft unb äRofeS" (23 rlmer
©igungäberidjt 1912, S 781 f.) im Slevnc mitgeteilt unb Ijat bie S8ejieb,ungeii

neucrbtngS in feiner ©djrtft über „©eutfdje Sienaiffance" (2. Stuf läge,

©. a4 ff.) cingetjeuber entmidett.
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2)en ©riefen öoran [teilt er eine furge „@infüf)rung" in ©itm§

£eben (©. V—XXY.1II), bie roofjf einige ©erfefjen aufroetft, fonft

aber ein mitbeS nnb üerftäubigeS Urteil geigt; aud) ber etjrenwerte

©ater ©itmS erfdr)eint in richtiger ©eleudjtung. 2lfS 9tad)f)ang ber

©riefe folgen „Setlagen nnb §lnmerfnngen" (©. 295—351). Sarin

werben ©riefe an ©ilm abgebrutft: fo öon feinem ©ater, meldje

mandjeS in ber *pattung be§ ©ofyneS erflären; üon feiner ©djwefter

®aton, oon griebrid) Sentner nnb 5Ibolf ^idjler. ferner werben

ein paar ©riefe ©itm§ an feine Sugenbgeltebte Sofefine SDobler

mitgeteilt, um bie ©infidjt in @itm3 SebenSüerrjäftniffe unb Sßelt-

anl'crjauung gu ergangen; bagu bienen aud) üerfd)iebene biograpfyifdje

9cotigen über ©ilm, feine ^arnilie unb fjreunbe, woburd) bie „(Sin*

füfjrung" oerootlftänbigt, teilweife aud) oerbeffert wirb, weil bem

Herausgeber ingwifdjen neuere ©ilm*£iteratur gu Rauben gekommen

ift; eS wäre freiließ nod) mandje 5lrbeit über ©itm aus jüngerer

unb älterer 3eit gu finben gemefen, bie er rjätte ausnützen fönnen.

©iete ^erfonen, meiere in ben ©riefen üorfommen, werben ni<f)t

nadjgetoiejen, üiete 2tnfpielungen nidjt erflärt; beSgteidjen fehlen

sßerfonen- unb ©adjregifter.

2)ie ©riefe felber (©. 1—294) finb nidjt beziffert, otjne geilen»

weifer unb burdi mancherlei Sefe* unb £>rudfef)ler entftellt, bie nicfjt

immer rjarmlofer 9tatur finb. SBenn id) einige ©etege anführe, fann id)

bem Sefer nidjt erfparen, fid) in fein (Syemptar bie ßettenwetfer ein=

gujefcen, weit e§ ber Herausgeber im 2)rucf ntct)t getan rjat. Sd)

raäljle guerft ben ©rief com 26. üftoüember 1844: ©. 60, 25 ba%

id) miefj berufen füf)te, Necker] bajj id) midj füble berufen gu fein,

Urschrift; 61, 4 feinen] fein; 61, 19 genommen] fehlt in der Ur-

schrift; 61, 22 Sefuitenfonette] das erste Wort der Zusammen-
setzuno: unterstrichen; 61, 30 täfjt] tafjt; 62, 1 vor fjabe] hat

Gilm ift weggestrichen; 63, 20 im] in; 25 Siftfjeit] ©oStjeit; 64,

3 oon mir] unterstrichen; 64, 4 ^ßoefie] ^ßtecen. SDiefe ©erfefjen

fielen alle in einem ©rief. SJcan mürbe audj 64, 15 urtelt] für

einen SDrudfeljler Ijatten; allein ©ilm l>at rrjirffidc) „urtljett" ge=

fdjrieben, bod) maf)rfd)einticf) nur aus (Silüerfefyen; benn e§ märe

auffalienb, ba$ er im ©er§ bie munbarttidje ^orm gebrauchte; über-

bieS mufc bie gweite ©übe be§ SBorteS bie §ebung tragen, wogu

fie burd) Slfjent« unb ©onantfdjwädjung unfähig mürbe.

2)er folgenbe ©rief ift nid)t oom 29. üftoüember, fonbern üom
29. Segember batiert; gwar f)at ©itm bie üüconatSgiffer 12 unbeutlid)

getrieben, fo ba% man fie aud) als 11 tefen fönnte; allein ba er

an biefelbe ^ßerfönlidjfeit am 29. üftoüember einen anberen (oon

Reeder gang überfeinen) ©rief unb bieSmal ben ÜJJconatsnamen mit
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93«d)ftnben fdjrieb, fann fein Zweifel befielen. 64, 27 fefet Werfer

„gehalten" ein r>or „l)at", luoburc^ ber ©hin entftetlt toitb; beim l)ot

ift i)ier ^aupt^eitmort. — 68, 27 meine] feine; 69, 20 ©djeblerj

©eruier; (ähnlich Sobner] Nobler 306); 70, 3 id) fehlt in der

Urschrift; 70, 4 Sfjrer] Stjre; 71, 25 2lug§burger $oft$eitung|

von Ad. Pichlers Hand in die Urschrift eingetragen; 71, 27 ge*

trieben] üertrieben; 71, 28 bie§] biefeS; 199, 26 fehlt geiftreidjer

vor Mitarbeiter; 199, 27 einen] feinen; am Schlüsse dieses Briefes

machte (Ulm noch den Zusatz: ,,3d) bitte bie Leitungen auf ber

*poft abbaten §u InfJen," welcher bei Kecker fehlt.

£)a§ ftnb nur einige ©tidjproben, bie fidj leicht oerüietfältigen

liefen. ©cfymerer fällt in§ ©emid)t, bafj öiele 23rtefe fehlen. Wad)

©riefen im ^riöatbefifc fdjeint er aufeer jenen be§ <perrn SRegierungS-

rnte» & 0. §örmann gar nidjt ernftlict) gefudjt 311 bjaben; fouft

märe e§ bod) ualje gelegen, an ©itm§ ,'ping^ofer-3>ermanbte in Sin^

fid) gu wenben, mo üerfd)iebene§ ^u fiuben gemejen märe. (Siuige

banon Fjat SWubolf Spoiler fdjon 1904 im XIV. Söanbe be§ ©riÜ-

par$er-3cu)rbiid)e§ abgebrueft, anbereS ©. Tl. Sßrem in feinem gfeidj*

zeitig mit 9teder§ StuSgobe erfdjienenen ^eftblatt ( w3nn§brucfer Mad)»

ridjten" am 27. unb 28. 9?oö«nber 1912) öeröffenttidjt. 2lu§ ber*

felben Quelle fann id) r)ier meitere 33riefe mitteilen. SDer erfte ift

an ben 10 Safyre jüngeren ^riebrid) £)ingrjofer in Sin^ gerichtet.

SDiefer mar bamaf» SDffijial ber oberöfterreicfjifd)«! ©taat§bud$aitung
unb mürbe fpäter ßanbe§bud)rmiter üon Dberöfterreid} (geftorben

1868). 21m 4. 9cot>ember 1861 fjeiratete ®ilm bie jüngfte ©djmefter

(üJJcagbatena ÜDcaria) üon §ingt)ofer§ $rau 5lnna, geborene £)ürrn'

berger; für bie ©tlm-ßiteratur f)üt er aud) aU erfter Herausgeber
oon ÖMtmS ®ebidjten feine 53ebeutung, morauf un§ unten ber öierte

23ricf führen mirb.

Sn bem üortiegenben, nod) in fer)r fteifem ßangleiftile gehaltenen

©djreiben iefjen mir bie beiben einanber nähertreten. Hingfyofer fjatte

fid) anerfenueub über ®itm§ ©djüfcenüeber geäußert. SDaoon nimmt
biefer 2tntaJ3, ifjm einen ©ammelbanb feiner ©ebicfjte 1

)
%u über*

fenben.

*) 2Baf)vfcf)einüd) jenen, meldjen er 1858 ber grau (Sirjner geroibmet (ugf.

unten ©. 324 f.). ^rem beröffenttid)te in bem ermähnten gcftblatt, ©. 8, ba<5

58rudj)"tücf etne§ $8riefe§, morin ©Um an feine ©d)ft>efler $aton fcfjreibt: „9fur
wenige <£cf)rttte baeon motjnt eine grau, bie ein üoUftänbtgcS (Sremplar meiner
©cbidjte beftfct. %d) eile fjin unb ijolc fte in ber 2Ibjtd)t, fie bei günftiger @e«
legcnbeit bem gräulein perfönltcf) ju übergeben." ©emeint ift grau gigner, mit
beren (5remp(ar er aud) §tngb,ofer bebtent E)aben liürb.
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Eiter SBoIjtgeBoren!
2~.v.), 23. SWärj 18591).

Über gljre febm id ernng Bejügfich, meiner „©djü&enlteber''

babe id] bie (Sfjre, v.u.n bie ein ige i
1

©cbidjte,

5 in ber : @ebid)i . bem ikifügen 311 über»

fenben, baß tdj mid) biemit Styr ti überantworte. 3d)
Ijabe bie Eljre mit Dem 2lu§brucf ber Doüpcn ^oetjaduung 51t fein

3&,r ergebeufter G)i(m.

üftcict} 12 STagen fenbet §ingfjofer fie mit einem (Sonett gnrücf,

ba§ für beibe ^oeten begeidmenb ift: er preift bie -Ssiiebe»* unb
9iaturgcbid)te ©ilmS, gerjt andj) liebeoolt auf beffen Sßerfönlidjfeit

ein, rueldje er Don friebtofer SBeÜfdjmer^ltdjfeit befreit Hjünfdjt.

„, -
(8ina), 4. 8lpril 1859.

Qd) gebe fie juruef in Seine .panbe

Sie ßieber, bie Sein ©eniuä erbadjt,

Ser Öiebe ©lut 5
), bie flamtnenb Su cittfadjt,

SSergetirenb faft wie SfetnaS Saoabränbe;

5 ^set) fdjautc fie 3
), bie flogen 2tfpcnwänbe

SirolS unb feiner i) Sater üpp'ge ^radjt.

O, büß beä Siebes tounberbare Diactu

(Sin jcbeä §erj fo tief wie id) cinpfänbe!

Sod) ®ine§, @ine§ bab' id) ritdjt gefunben,

10 2Sie feb,ufud)t§DoII id) and) barnad) gefugt:

2>en Satfatn für bie felbftg.'fdjlag'iun SBunben.

g-aft tünft e§ mid), Su tjabeft eä gemieben,

,Su finben in be5 Öebenä roilber 5'- ;i ^ t

Sa§ [)öcb,|te ©lücf, ba§ mid) burd)frrömt — ben ^rieben.

gr. §ingfiofer.

£amai§ gab e3 nodj nie! Söeftfcfjmer^idjfett in ber beut'd)en

Siteratur unb mancher $oet bradjte fid; „felbftgefdjtegiieSBunbeir bei,

um.bieje titerarifdjc SD^obe mitmaerjen 311 tonnen, ©ilm beeilte ficr),

biefen gemachten ÜZßeltfdjmerä, ber natürlid) leicht heilbar märe, Don

fid) abjjuterjnen. §ln bemfetbeu Xage nod) fenbet er fotgenbe

i) Sic 3 c itatl
fl
a& en fte# e idj ber befferen Überüdjt wegen ooraii§, aud)

wenn fie am ©djtuffe be? Sriefeä f:eben. ^n ber tftedjtjdjreibung unb 3 e'^ cn *

febung i'"t GJifm fetjr ungenau, idj tjetfe na.1).

J) ©tut ift Slffnf. in gebe.

3) 3 uet ft

:

3^1 ^ i fie g?|d)aut.

«) feine $f.
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Sin», 4. 3Ipvil 1859.

©o fdjncll als mögtidj fudjt man fie 511 (Jetten,

Sie 33?unben, bic man felbcr ftd) gefdjlagcn,

©rtjlug man fie bodj, nm Warben aud) ju tragen

Unb einc§ Kämpfers Wuljm bomit ju teilen').

5 3)u meinft unb fpridjfi c§ ou8 in ©einen 3e>Icn:

3d) fallt' jum ©djluffe meiner OtebeSflagen

9lun aud) bcn SIrjt um feine SDieiuung fragen

Unb bann gemüthd) in beu ,\>afen eilen.

Dorf) «Streiche gibt c§, bie fo tief getroffen,

10 Unb ©djmerjen gib! eS bon fo roilben ©luten,

S)te nidjt ju füllen mit be$ SDfcereS fluten;

Unb bat ber 2)ienfd) nidjtS anb'reS mclir ju fjoffeu,

3u beten nidjt, al§ langfam 31t oerbluten,

Tann, lieber greunb, läßt man bie SBunbc offen.

0ita.

£a§ Sonett fpiegett beuttief) ®ilm§ Seibmefen über aü bie

Mißerfolge in ber Siebe. Man tjat bie oielen SiebeiSoertjältniffe

©ilm§ oft belächelt, aber babei überfein, bafj nid}t er, fonbern

meift bie 23räute btö S8ert)ältnt§ lüften. 5lud) barf man fid) burd}

eine oorübergefjenbe Stufeerung @ilm§ nidjt beirren taffen. ©0 ging

if)m 3. 39. bie 2(bfage £fyeobolinben§ üon ©afteiget $meifetto§ tief

ju ^erjen; gteid)mol)l fdjreibt er einmal, nacf)
s em er in einer neuen

Siebe Xroft gefunben, teilten ©inneS: „Mein .pimmel in <&d)\va$

mar Xfyeobolinbe unb bie ift ,®etobt fei 3eiu3 6§riftu§' über

eine aubere oergeffen" (SKeder, 53riefe ©. 42). ©ihn befaß ein im-

ftiflbare? 93ebürfni§ nad) grauenliebe, ba§ mit äunefymenbem 2ltter

nidjt abnafjm. 3u äöicn unb Sin^ f)äit er öfters $lu£fd)au nadj

einer üaffenben SBraut. 2)a§ (Ergebnis biefer Semüfjungen erpreßt

üjm (Snbe 1856 bie $tage: „©§ ift mertmürbig, bafj alle meine

Siebfdjaften refuttattoS bleiben. (SS ift orbentlid), als ob , Siebe' für

mid) nidjt bie redjte Xüre märe, um in bie @emädjer ber (Etje ein-

zutreten" (Nieder, 195). darauf tarn nod) bie (Snttäufdjung bei

9iofa oon ©ier^er mit „bcn Marmornieren": unb fo begreifen mir

bie ©djmer^en^laute biefe» ©onetts gär mofot.

$m groeiten 33rief benütjt ©ihn eine amtliche Mitteilung, um
§mgf)ofer eine fleine ?(ufmerffamfeit ju ermeifen.

i) 3« ber Jßiener SluSgabe II, 72, banad) bei ©reinj (SReclam) ©. 351.

*) 2)amit fyat ©ttm bie poetifdje Sßo\t Dieter biefer Selti'djmerjler gut

djaraftertftert.

(Suprjorton XXII. 21
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„ , . - * .

,

(8inj) 16. Srprtt 1860.
2>erel)rtffter greunb!

©er §ert SKmifter be§ Ämtern fjat ^tjneu unb §. Diabit für bte 35er-

roenbung bei ber @runbentlafiung§.g-onb§.2)ion. eine SHemuncration tion

5 160 fl. ö. Sß. bewilligt. 3nbcm id) 3bnen Ijicöon Kenntnis gebe, bitte tef» ©ic,
an meine Ijcrjltcbfte greube unb bte aufricfjügftc Screening, bte id) für ®ie
unb ^Ijvc 3'ßnülie int meiteften Umfang (fjege)*), gu glauben.

©Um.
2luf bem Umftfjtag:

$evrtt g-rtebrid) ^ingb^ofer

f. f. Offijial ber o.«Ö. ©taat§bud)l}aftung,

3Sol)fgeboren in Oinj.

Sn ben wenigen Reiten be§ Dritten 23riefe§ öom 4. ÜMr^ 1861
erbittet er jtdj einen ^31a| in £ingljofcr§ ©tammbutf) mit bem ®e=
btdjt: ©uter, (Sott fei $anf, au baffen

2
).

2)rei Sßodjen fpäter trägt er bem Sftedjnnngärat 2ftidjaet 2)ürrn-

berger 3
), beffen ©ofjne Slbotf 4

) nnb beffen ©tfjruiegerfofme griebrirf)

^ing^ofer, mit benen ber SSerfetjr immer häufiger unb öertrautidjer

gemorben mar 5
), in einem «Sonette ba§> brübertidje 2)u an:

5Hm 24. Wäti 1861.

2)em «ater, bem ©oljne unb bem ©cbmiegerfoljne 8
).

3br feib fo tief Ijinab in bie ©emädjcr,
Sie man be§ §ergen§ Kammern nennt, gefhegen,

23rad)t ©djlöffer auf unb bag, ma§ fte öerfdjroiegcn,

Unb ber ©cbanfen feuerfefle Radier.

5 2)e§ ©d)idfal§ 2Bürfel liegen nod) im 23ed)er,

Unb niemanb roeijj, roer fallen inirb, roer ftegen;

2>od) menn ber g-reif)eit ätfänner unterliegen,

S3in id) roie fte ein 9ftajeftät§berbrcd)er.

Saint fann id; Sud) nid)t frei Don binnen laffen

10 Unb mufj nad) einem Unterpfanbe faffen,

Unb fdjroörtet 7
) Qfyr ou d) ®ucr todjrocigen gu.

3d) brauche ftätf're ^Bürgen, fefi're ©iegcl

2ll§ cineS 2ßorte§ leid)tgebrod)nen tylügel —
2)a5 btnbcnbe — ba8 brüberlidje ^u!

y
) 2)a§ 3 e 'tlDort (^ e 9 e °^ cr fyabe) ift in ber gebtr fte den geblieben.

3) Slbgebrudt bei «prent, geftblatt @. 8; i>a$ ©ebidjt ftelje unten 6. 337.

3) ©eboren 1803, geftorben 1885 al§ 9tcd)nungSrat in 8tnj, öerfagte

Irjrifdje unb bramatifdje 2)id)tungen ju fefthdjcn ©elegenlKtten.

*) ©päter Dr. juris, Slböofat unb 9ieid)§ratiSabgcorbneter in 8inj.

') 2>arübcr crjäb,lt anfpredjenb ®ilm§ 9iid)te, Sireftorin Gnnilie §ingf)ofer,

in s£remS gcftblott ,©. 6.

«) Unter ber Überjdjrift „2ln brei greuube" unb nad) einem jüngeren £ert

in ber ffiiencr 2lu§gabe II, 73; barauS abgebrudt bei ©reinj'Sleclam 351.
7
) ©ebeffert au§ fcfjroöretet.

I
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©ein Söunfcf) mürbe erfüllt. $In bemfelbeu £age nodj brüctt er in

einem «Sonett feine greube barüber an§ unb ftecft ber grcunbfcrjaft

ein erhabenes Stet 1
):

(51m 24. SKöi-j 1861.)

2>idjtev«8ünbni§.

Sie ift gefdjlagen bie crfetjutc S&rficfe,

3rf) Tann bie panb bcnt teuren greunbe reidjen;

Sie fflljtt ben gerjfdjlag als baS SBunbeSjeidjen,

3Bcnn id) Oeincgt an meine Sruft fte brüde.

5 SSerfofgf oom Ceib, unb fei'?, umftrafjlt öoiit ©lüde,

5Rie i'oit ber 3>id)ter oou bem Siebter rocidicn,

Safj fte tiereint baS tjobe ^icl erreichen

Unb feiner fid) tior falfdjcn ©ö§en bücfe.

SaS fyobe 3'id, nitfjt bvaud)' id) Sir'8 ju nennen,

10 2)n tjaft'S cvfaunt, 2)u fjnfr eS tief empfuuben,
2)en Sidjter binbet eine Ijeifge ^ßflidjt:

„Qn beißer GMut für f^veitjeit 31t entbrennen,

jjüt 9{ed)t 311 fämpfeu in betnölften ©tunbeu
Unb felbft im toterben nodj 311 rufen — Oidjt!"

©(ilm) ^(ermann).

£)ie ©ebanfenjpifce am ©djfuffe fyat ber goettjefunbige ©tlm
ber befannten Segenbe t>on (SJoet^eg %oh entlehnt.

5tu§ biefem $vat)re flammen nocf) gmet üieröerfige ©pruccjgebicfjte,

roetcfje ^rem, ^eftbtatt @. 7, abbrucftc: 2)a3 eine für eine ©djreib-

mappe ^ingrjofer», ba§ anbere auf bie Snnenfeite eines 93riefum=

fcfjlageS geschrieben.

2)en mid)tigften 23rief an griebrid) ^ingrjofer fanbte ©ilm tiou

SnnSbrucf au§, roo er in Urlaub meitte, am 19. Suni 1863, ber

mir in feinem roefentlicrjen Seite in öerläfjlidjer s2(bfd)rift oortiegt.

©ihn entmicfelt t)ier feinen „Jpauptgrunbfafc" für bie £>er-

fteflung feiner erften ©ebidjjtauägabe:

3d) fyabe bereits in ßinj bie Wcbigteruug meiner ($5ebid)te begonnen.

33on meiner ftranfbeit unterbrodjen, tjabe id) t>erfud)t, bie Slrbeit nneber

anfäiinebmen. 2(ber id) b^be üiel Jfopfmeb, baoongetragen nnb muß fetjv

jiitipferlid) mit meinen prüften umgeben. 2)er ^anptgvunbja^, ber mid)

6 bei ber 9(vbeit feitet, ift, alteS Sentimentale unb attcS einen beftimmten
©taub ikteitigenbe auS^tme^en. ©egenüber einem 5ßubülum, unb id)

arbeite für ben 2)rud, gibt eS 9tüdfid)ten', bie ein junger sßraufetopf, ber

eigentlid) nur für bie liebe ©otteStuft bidjtet, uidjt beadjtct.

!) SBafjrfdjeinlid) an grtebrid) §ingf)ofer gerietet. Sa§ ©onett ift nid)t

tiou ©i(m§, fonberu tion einer anberen £>anb in umge!ef)rter Sage auf ben =

felben £>atbbogen ©djreibpapier ge)'d)rieben, meldjer ba§ obige ©ebidjt in ©ilm5
©d)rift enthält. 2115 ®ilm biefe» 3it>cite ©onett fanbte, mar ber #albbogen fdjou

in §ingbofer§ £anb unb man moQte offenbar bie 3ufammengeb,örtgcn ©ebidjte

beitinanber fjaben. sJiubolf ^otger brudte e* ©rillpavser 3afjrb. XIV, 267 ab.

21*
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3I1§ ^ßrobe legt er bie SBeränberitngen bei, bie er an ber

alten Raffung 1
) be§ ,,©djü$entiebe§" üorgenommen tmt, nnb fe|t

fjingu: ,,3d) gebe nun ©ir unb bem Itcben SBater ba§ ©ebicfjt $ur

Prüfung, ob idj im rechten ©eift meine Sieber umbicfjte." @§
ftintntt gang gu biefer 9luffaffung, ttenn ©ilm am Xage öorljer

an feine grau fcfjrieb: „$n bie ^oefie mifd)e Sidj nidjt. £>u rotrft

mir bod) nicfjt zumuten, bafj idj all ba§ Ungeheuerliche, baZ im

©djüfcenlteb liegt, bructen laffen folt" (Werfer, ©. 228
f.).

Unb fcfjon

üiel früher befnnbete ©Um biefetbe SRüdftdjt für ba§ ^ßublitum:

%m 4. (September 1851 tabette er feine Siebling3fd)»oefter föaton, meit

fie fetjr „leidjtfinnig" (föoüerebaner) ©onette gum 2)rude fenben lief}.

„Sft bie§ ©djroefterforge? 2Ba§ fjätte e§ benn oerfd)lagen, tnenn S)u mir

guerft gefct)rieben unb meine Slufträge abgeroartet rjätteft. S)ie ©onette

liegen fc^on üier 3»af)re in meiner -Iftappe, fic Ratten aud) nod) oier

SBocfjen liegen tonnen. 3d) mottte ftrenge§ 9ftafj baran legen unb

übcrfanbte fie baljer Otto. 5)er — ©Ott betoarjre ifm — nennt fie

rabifat unb roeifj nidjtg eifrigeres gu tun, at§ fie blinblingS brucfen

gu taffen, unb id) feinrieb itjm bodg, bafj er fie nur bann ber

SRebaftion übermitteln foß, menn er fie gang anftanb§lo§ finbe, menn
fie nadj feiner Seite f)in üerle^en. SDu fielet barauS, bafc man
aud) einem geiftlid)en Sruber nid)t btinb folgen foll, fonbern fclbcr

prüfen, feiber benfen. S5u fjätteft e§ beffer gemalt" (9cecfer, ©. 152 f.).

S)iefc ©riefe bezeugen beutlicrj, roie ungerecht bie oielen SSorroürfe

ftnb, mit benen man £>ingt)ofer all ben erften Herausgeber belegt Ijat.

(Sr rourbe mit feinem ©d)miegeröater oon ©ilm f ebft gum 9?id)ter bcftellt

unb ift oöüig im ©inne ©ilmS öorgegangen. 3)a§ beftätigt aud)

ein ©rief ber grau ©ilmä an % o. ©djutlern oom 3. Suni 1865 2
)

:

. . . ,,3d) roeifj, bafy mein ©djmager feine Aufgabe in biefer s2ln»

gelegenljeit für eine ^eilige l)ält." (Sr t)at aud) ba§ in feiner Sage

&id)tige getroffen. S)em I. 33anbe legte er jene £mnbfdjrift gugrunbe,

tueldje ©ilm feiber al§ bie „einzige beftefjenbe ©ammlung feiner

©ebidjte 3)" bezeichnete unb au§ ber er in ben legten Singer Sauren

öfter oorla?: bie ©igner=£>anbfd)rift. 2)a fie mir jugängtid) mar, fann

td) näheren §Utffd)luf5 barüber geben. ©§ ift ein ^radjtftüd, ba& ©ilm

') Siefetbe fjabe id) au§ anbercr Quelle abgebvudt in „®i(m§ 33eamten=

laufbcrtjn" (SnnSbruder g-eftgrufs jur 50. SSerfammtung beutfd^er ^tjtlologen in

©roj. 1909.) ©. 117ff. ®ic üeränberte gaffung ftcfjt tn ber 2Btener 2lu5«

gäbe I, 60.
a
) 9ftir mitgeteilt üom Dberftab§arjt ^einric^ ö. ©c^ullern.

3
) (grgänje: bie er felber gefdjrieben. 3 111 oberroäb^nten 33ricf an Äaton nennt

er fie „eine üoUftänbige ©ammlung", offenbar in @egenfa|j ju einjelnen 3 1)^fn»

bie er oielfadj jufammengeft^rieben unb üon benen fpäter mebrere üon anberen

Rauben ju ©ammelbänben Bereinigt mürben.
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mit aufjerorbentttcfjer «Sorgfalt eigenfjänbig getrieben rjat, unb graar

bie SEitcl ber ©ebitfjte mit lateinifd)en, Sic SSerfe mit beutfaen

23ucrjftaben. Um breite $opf- unb gu|teiften gu erbeten, fe^te er

nur eine ober jroei ©tropfen auf bie ©eite. SDa§ Titelblatt ift mit

gierticfjen gebergeicrjnungen gefcfunücft: einer $HofofO'93iument>afe mit

5arten i^eräftetungen, ein 9iofen> unb ein ^Diftetgroeig ragen barüber

|inau§; bie färben finb fein abgetönt: roafferblau, btaftrofa unb

licrjtgrün. Über ber 93a je fterjt mit fdjmarger Xinte gefcfjrieben:

@5ebicf)te dou ^ermann uon ©Um ^u SRofenegg; ein grünes

^orfeptatt fcf)ü^t bie färben. (§:§ folgt ein roeifeeS Statt mit ber

SBibmung: %n bie rjodj geehrte grau Sabette (Signer 1
).

s-8on biefem bi§ gum ©crjtufc umfaßt bie §anbf<i)rift 348 ©eiten 12°.

©ie ift in rote§ ©affianteber gebunben, trägt ©otböreffungen unb

(Mbfdmitt unb am 9tücfeu ben ©olbaufbrucf: ©ebicrjte 00

n

^ermann öon ©itm 31t SRofenegg 1858.

S)ie groeefe, bie er mit tiefer fmnbftf)rift öerfotgte, legt er in

einem SBibmungSgebicfjt (©. 3) bar:

3
:

cfy lege t;ier in Seine £anb
(5m ©tücf dou meinem Ceben,

©in ©tüd öon meinem SSatcrianb

SSoK göljren unb uoü SReben.

5 ^rf) 9 e b' e§ Sir befangen faft,

5>d) einft fo übermütig;

Sod) Su, bie Su ©ebanfen fjaft

3m 2Iuge, bift ami) gütig.

3d) geb' e§ Sir für jene <Rarf)t

10 3>ott grauen unb Doli Öidjter,

2öü Su aücin on mid) cjebadjt,

2tn ben öerftofjnen Sidjtcr.

3rf) geb' e§ Sir, bem in ber 2tdjt

9iad) einer «Seele bürftet,

15 Vermöge ber fouürainen 9Rad)t,

SBomit Sid) ©ott gefürftet;

3d) meine jenes SRidjteramt

2I(tgütig unb unfebüg —
Senn roa§ bie reine grau cerbammt,

20 Sa<S fpridjt aud) ©ott ntdjt feiig.

3d) geb' e§ Sir, med aü>§ Sei),

Sa§ nod) ein Oieb gebidjtet,

©td) bar» «'" angef et) offnes SRcl),

2tn'8 grauenfycrj geftüdjtct.

J
) Qljr ©ema£)l mar bamals (StaatSanroalt, trat bann au§ bem Staate

btcnfi, imube Stboofat, ^räfibent ber oberöfterr. Stböofatenfammer, enblid) Canbe§=
Hauptmann üon Dberöfterrcidj.
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25 @o utogft Su bcnn bic§ Öicberbud)

3ni ©ritten licbrcid) pflegen;

ÜBcnn t)at bcr „©finget" einen „%ludj",

Jpat er anct) einen ©cgen.

2)cuf) lieg' id) cinft, ein inüber ©djtuan,

30 Sie glügcl auSgeriffen,

2>ann geh,' unb jiel)' ba§ ©löcHcin an
Unb tu'S ber SEöclt ju roiffen.

Öin3, am 1. 9coöember 1858.

Sllfoan feinem 46. Geburtstag. 2)er Aufbau be§ ©ebidjteS ift

beutlidj: ©r legt bor: 1. 2SaS er ü)r gibt (1 ff-), 2. roie er eS it>r

gibt (5 ff.), 3. roarum er eS it)r gibt: a) toeit fie in jener 33aünad)t

beim ©iattljalter 23ad) in Sinj ben oerlaffenen S)tdjter burdj Stuf«

merffamfeit geehrt tjat (9 ff.), b) meit er in feiner Söereinfamung

nadj Xeitnatjme bürftet (13 ff.),
c) rueit er nad) bem mitben Urteil

(17 ff.) unb bem SDtitgefürjt eines reinen grauentjeräenS fid) feljnt

(21 ff.). 3m ©crjiufjteil roirb bargelegt: 1. mie fie bie Qbabt pflegen

unb fid) beS ©ängerS ©egen ermerben (25 ff.) unb 2. ma§ fie

nadj feinem £obe tun foü (29 ff.). £)en legten Sßunfd) fjat ©Um
nur teierjt angebeutet: fie fotl feine ©ebid)te biefer föanbfdjrift üer=

öffentlidjen. 2>af3 bie grau biefe Stnbeutung oerftanben, erferjen mir

auS einer ©teile beS oben gitterten 33riefeS ber Sßitroe ©ilmS: „grau

Öigner ließ mir unmittelbar nadj ©ilmS Xobe fagen: eS fei nun
ber Xag gefommen, öon bem eS in ber SBibmung rjeifte (folgen bie

23erfe 29—32), unb eS roerbe fid) nun irjr SDcann mit meinem ©djmager

in§. (Sinüernerjmen fe|en megeu Verausgabe ber ©ebidjte"

©päter fam bie Sßitroe gu grau (Signer, „ba fprad) fie oon ber

Übernahme ber SDrudfoften unb übergab mir baS Sud), um barauS

abfdjreiben gu !önnen".

£)ingf)ofer Ijat batjer ööllig im ©inne ©ilmS geljanbelt, menn
er biefe £>anbfd)rift feiner SluSgabe jugrunbe gelegt bat, fogar auf

bie äußere gorm: bie Größe, bie breiten $opf= unb gufjränber, bie

SSorfetjbtätter oor ben einzelnen Siebergruppen, bie SlumenarabeSfen

um il^re Sluffdjrtften, lieJ3 er biefe £>anbfd)rift oorbitblicrj einmirten.
silbroeid)ungen in 5£ert ober Gruppierung ber Gebiete erflären

fidj aus ber „Sxebigierung", meiere ©ilm felber 1863 oorge*

iiommen fjatte.

Gitm »erfolgte mit ber ©ignerrjanbfcfjrift nod) einen ßrotd,

ben er in ber SBibmung begreiftidjermeife nidjt angebeutet t)at,

worüber uns roieber feine SBitroe im girierten 53rief aufflärt: „fett*

mann t)at im Sabjre 1859 etma x
) eines befonberen SntereffeS toegen

') ©ie meint bie (5tgncrf)anbjd)rift Don 1868.

f
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für ein fjiefigeS gräutem feine ©ebicrjte, firoeit er fie übtrt)aupt

jelbft rjatte, eigenruinbig 3ufammengefd)rieben unb ftc, t>a er fte fitf)

bem gräulem fetbft nid)t 51t fenben getraute, einer 2)ame gemibmet

unb übergeben, üon ber er mufctc, fte ftefje im freunblicfjen Sßerfcfjr

mit jenem gräulem unb feine Sieber merben auf biefe s^(rt oie((eid)t

audj tri ifjre §änbe fommen unb üor itjr getefen roerben". Unb weiter

rüctroärtS ergänzt fte : „3)amail mar e§ eben and), als er bie ($e=

biegte (für grau Eigner) $ufaninteiifd>rieb, ba$ er f)ie unb ba um«
bidjtete unb barauf Einarbeitete, bajj ba§ ©ebicfjt eine foldje SBenbung

betomme, bie auf fein Sntereffe für ^räutein (iRofa üon) ©ierjer

öejug rjatte". SBie biefe Umbitf)tungen nun ausfallen unb wie weit

fie get)en tonnten, roiü icr) an einem S3eifpiel geigen:

9fad) ©onnen = Untergang (©. 233).

(5§ mar im testen l^rü^ling

9?arf) Sonnenuntergang,
Sa tarn ein fdjöncS g-räutein

2>en Siefeniueg entlang.

5 Sie fjiiftiglicf» ber Safer
2lnrf) au3 bem Sege ging,

©3 ruurbe bod) vertreten

2)a§ arme, f leine 2)ing.

Sic bcmut3üoH bie JHofe

10 ©icf) neigte immerhin,
©ie nuirbc bodj jerriffen,

£>ie 9Jebcnbut)[erin.

Sie fiip aurf) üon ber «ndje
©er ©iftelftnf geftefjt,

15 ©r würbe bod) öerfpottet,

2)er flüdjtige ^oet.

3)ie§ t)at baS fdjöne gräulein
3n fpäter ©tunb' getan,

Sann fd)ücf e§ feft unb rurjxg

20 Unb niemanb fat)'3 itjin an.

2)a§ ©ebidjt gehörte gu ben „(Sommerfrifdjiiebern", mar atfo

fdjon 1837 üorfjanben 1
). |)ier fetzte er eine genauere ßeitbeftimmung

ein, ftatt ber @ride ben ßäfer, ftatt ber iölumen bie SRofe (an-

fpielenb auf irjren tarnen), ftatt feiner ben ginfen, rooburdj aud)

*) ^enen alten £ert fjabe id) in ben Präger beutfdjen ©tubien IX.
©. 193 f., mitgeteilt.



328 3. e. Batferneff, Ungcbrudte Griffe unb ©ebidite ©ilm*.

anbere Enterungen notmenbig würben, gür bie geplante Ausgabe
gestaltete er ben Xe^ct neuerbingä um; bod) merft man bie (Eigner*

faffung nod) beutlicrj burd) 1
).

gfür ben II. Q3anb natuu §ingc)ofer atle§, mas unb roie er es

im Sftadjlafj bes SDidjters öorfanb, unb lieft, bem Auftrag ©ilms
entfprecrjenb, nur roeg, mas „einen Bestimmten ©taub beteibigen"

tonnte, roo^u bie Sefuitentieber gehörten 2
). Sein Herausgeber rjätte

bei ber gegebenen ©adfage anbers oerfatjren fönnen; beim baft

fonft nodj Sieber ©ttms üorfjanben mären, mufjte er unb bie (Seinen

nidjt. ^Darauf be^üglic^ fdjretbt bie SSitme an ©cfmflern: „SBeber

ict) noerj mein ©djmager Ratten eine Slrjnung, bafj fo oiele fdjöne

Sötuten ©ilms gerftreut in allen Sanben rjerumirrten, unb benüjjten

eben nur bas, mas mir rjatten, erft nadjbem ber I. 33ani im $)rud

mar, tarn id) nadj SnnSbrucf unb gelbfird), mo icfj oon Mannten
Öilms Slbfdjriften feiniger mir gängltdj neuer ©ebidjte erhielt. @s
bleibt mir nun ntcfjts übrig, als gebutbig bie ^eit abzuwarten, bis

eine groeite Stuflage möglich i[t, um bann @i(mS ©ebid)te in

fdjönerer gufammenftetluug in bie Sßelt treten gu laffen". 2>amit

fjalte es freilief) gute SSege! Sßtetmerjr mujjte fie erfahren, mie ferjr

©ihn redjt rjatte, menn er auf bas ^Drängen ber ©einen, bie ©e-
bicrjte bruefen ju laffen, oft ermieberte: „23er garjlt mir benn bie

Srudioften? SBenn id) tjeut meine ©ebid)te fjerauggebe, bring id)

nidjt einmal bie Srudfoften rjerein; Jjabt bod) nidjt gar fo ferjöne

Sttufionen: it)r meint, id) fönne midj bamit ptö|tid) gum unab*

gängigen ÜJlanne machen, midj herausreißen aus meinen etenben

SSertJättniffen. 2)as ift je|t burd)aus feine $eit für ^ßoefien meiner

SIrt. 2)ie3 mürbe nidjt geglaubt, bis nun bie Q3eroeife ftar am
Sage liegen". 5lls bie Sßitroe bies fdjrieb, mar ber geringe (Srfofg

ber erften Auflage fdjon atl$ubeut(id). 25er (Signerfdje 2)ritdbeitrag

belief fidj auf 150 fl.; um bie meiteren Soften gu beden, „blieb

l
) Siener 2Tu§g. I., 132. G5reing=9tectam 91 jcigt einen jüngeren Eejt,

ber auS bem alten ber ©ommerfrijdilieber umgearbeitet unb baburcl) öcrfd)(ed)tert

rourbe baß nun ba$ üDcäbdicn bie üblen Säten Don fuf) felbcr ergäbet.
3
) Sie SßSitroe ©ilm§ mad)t ifjrerfeitS a. a. Q. uod) anbere @rünbe für

ben 2tu§fd)tufj ber ^efuitenlieber geltenb: „Qdi bin bereits Don mehreren (Seiten

barauf aufmerffam gemqdjt morben, bie Scfuitenlieber nur im 9ieid) braujjen

f)erau5jugeben, bjer in Cftcrreid) laufe id) ©cfatjr, bafc man ba§ 23ud) mit 33c»

fdjlag belegt; bieg roäre freilief) feine geringe ßoentualität für mtd), unb gubem
bält mid) bie§mol aud) nod) eine anbere Sfcficfftdjt ab, bie aud) ©ilm mab^r=

fdjemlid) abgehalten bätte, bie ^ffuitentieber jetit erfcb,einen ju laffen; i>a§ mufj

id) nun aud) einer föäteren £til überlaffen, roie ©ro. $od)Uiob,lgeboren of)nebie§

felbft aud) in 3^em Srtefe bemerften." @ie meint mob,l bie SHüdfic^t auf @ilm§
nädjfte S3ermanbte: brei ©djroeftern ©ilm§ roaren ßlofterfrauen, ein SJvuber

geborte bem geiftlidjen ©tanb an.
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•

mir nid)t» übrig, at§ aü bie Demütigungen einer (Subffription auf

ben Tanten ©ihn» tuerfen ju laffen". Xro^bem oergingeu Satyr«

jefynte ol)ite Neuauflage. Sine Verzögerung ber Ausgabe, um neue§

Material für biejelbe ju fammetn, tjätte bie finanzielle (Seite nod)

übler geftaltet unb ben Drnrfbeitrag 90115 in grage geftetit, tuie fie

in irjrem ©riefe eingeljenb barlegt.

Der nädjfte 33rief ©Um» im 93efi£ ber <pingf)ofer Verroanbten

ift an feine (Stiefmutter gerietet unb abgebrucft bei $rem, geftbtatt

<S. 5, orjnegeit« u. Ortsangabe. SBeit ©ilrn barin feine Steife üon Smi§-

bruef nadj) gelbfird) m Vorarlberg fcfjitbert, mufj er iJ)n bafetbft

anfangs Suli 1863 gefdjrieben rjaben.

Sie folgenben brei 93riefe Jjat SKubolf ^of^er im ©ritlparger^

Sarjrbud) XIV, 262
ff. üeröffentlid)t (zugleich mit oier fteinen Meten

©ihn» an gran^ ©tet^amer): a) gelbhrci), am 23. Suü 1863 an

bie grau (5lnna) .S^iugt)ofer§ (©tücfttninfd) 31t ityrem Namenstag);

b) 3nn»brud, am 16. (September 1863 an biefetbe (fenbet feine

^otograpfjie, berichtet über feine poetifdje geftgabe gur großen

3>nn§bruder freier biefe§ 3arjre§, über Vorarlberger ©rlebniffe unb

über öerfcfjiebene Verroanbte) x

); c) SnnSbrucf, am 4. Oftober (1863),

an ba§ Srjepaar £)ing£)ofer (Snbel über bie (Geburt feinet (Sörm-

lein§ unb über bie Ernennung feines 33ruber§ |>ugo, 23erid)t über

ba» (Snbe be» gefte§ un0 uoer nerujanbtjdjafttidje Verrjähniffe) 2
).

Einige Qt'iUn an baS „liebe ©Ijepaar <ptngt)ofer" £)at ©ihn

auf bie ^nnenfeite eine» meinen Vriefumfdjlage»' gefctjrieben. ^ßrem

brudt fie in feinem geftbtatt ©. 8 ab. «Sie tragen fein Datum,
bagfelbe läfjt fidj aber au§ bem erften <Sa£e annärjemb beftimmen:

„Sßkun meine grau au» bem (®inb§<) 23ett ift, !omme id) gleid)."

Diefen ©ntfdjtuB melbet er am 8. Oftober 1863 aud) an feine

<Sd)tüägerin 5(una (bie grau gerbinanb§ ü. ©itm): „<Sobatb meine

grau auf ift, reife id) (nad) Sinj) ab." Die beiben Sriefe fönnen

alfo geitlid) nid)t lueit öoneinanber abfielen.

1

) Qd) belfere ein paar ©erfeben ^ofjerS: „$er alten (Södjtn) tragifd)e3

(Snbe wirft tu au§ ben SDIavtenbrtefen triffen." ©ilm fdjrcibt aber: „2)e£ alten
21 mt tragifd)cS (Snbc" nnb meint bamit fein früheres $ünbdien. 3m nädjften

©aj5 Reifet e§ nid)t: „fie wirb aud)..: meine ©riefe lefen (äffen"; fonbern

„fie mirb eud)"; im nädjften 2(bfa(j nid)t „narrifdj", fonbern „narrifdj"; ntd)t

„SBertb/', fonbern „SBerttje"; nidjt „©teile", fonbern „Stolle". CeöiS ift nidjt

Ocöico (Slnmerfung 7), unb ©ihn« ©ruber ^erbinanb moljnte Weber in 2eüi§

nod) in Ceinco, fonbern in ^yelbfirctj.

2
) ©ei §oljev, gweiter Slbfab: „(Sr Wurbe beffen . . . §utoftct", ffatt:

„(S3 mürbe baljer . . . getoftet". ©ierter 2lbfa(j: „ber fleine SHufcolf", ftatt „ber Heine

©d)roegler9fhtbolf". SlmSdjlug be§ fed^ften 21bfa^eS fef)lt oljne Oüd'eäcidjen folgenbc

©teile: „^d) bobe gmar !ein SRedjt barüber etroaö 511 fagen, aber id) beute bod)

mandjinal, mag ©ater madjen mirb, menn SJiarie nid)t meljr fommen tann."
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Qu bieten Briefen lommen folgenbe brei ©ebitfjte ©itntS auf

fliegenben blättern in abroeietjenber älterer Raffung

:

a) 2)ie 3 C ^1°

!

e (®reinä<9?edam @. 87).

auf fvifd) gemähtem Sßiefengrunb'

Stefyt einfam bie 3 e i^°fe»

Sie 3'orm üon W Cilie

2)ie garbe einer SRofe!

5 Unb e§ ift ©ift, roaS auS bem fttlty,

2)em 3arten » tc^etnt fo rötlich;

Sie te^tc S3lum' — bie lefcte Sieb'

feinb beibe fdjön, bod) töblidj.

b) grüljmeffe.

@§ fingen bie SSögel im Sßatbe,

@§ raudjt unb bamfcft ber 2((tar,

Unb oben an feib'ner 2>ede

2)a fdnuebt ber (Sngel ©cfjar.

2)ie jtDeite unb britte ©tropfe ftimmen mit ©rein^-Sfieclam

©. 98 ,,©otte§bienft" überein. SDie mitgeteilte |5a ffun fl
tra9t bie

Unter jcrjrift: „^ermann oon ©Um 1846", entftanb alfo notf) in

©ilm§ ^ofereiter 3eit.

c) 3 ur 2ruffteQung be§ 9xabe£fti - 2)conumente§ in $nn§brud am
19. 2ftär3 1852.

2Jcit bem Untertitel: S)a§ rote SSeifdjen.

SDer £ejt gleidjlautenb mit ©rein^Ütectam ©. 379, nur brei

©teilen finb für bie Xejtgeft^idjte bead)ten3roert:

23er§ 15: SRabet^Tr) ift ber (bie groci testen SBorte auSgefiricfjen unb bafür)

beifjt ber (getrieben).

3}er§ 30: Unb gibt§ bem roten 2iar 3U (ba$ lefcte SBort auSgefiridien unb
binter gibt§) gur §ut (übergcfdjrieben).

33er§ 31: @5 fönnte bennod) ©nabe finben (ba§ (e^te SBort lüeggcftrtdjen,

aud) bie brei elften SBorte burdjgefrridjen unb barüber gefdjrieben) &3er roeifj,

e§ finbet bennod). Sftan fiefjt, roie ber ©idjter au§ unferer Raffung bie fpätere

berauSforrigiert b,at.

Stuf bie oierte ©eite be§ 23riefbogen§ mit bem Ükbefcfügebicfjte

rjat ©ifm fpäter mit 23teiftift folgenbe teilroeife fcfjon t>ermifrf)te 33erfe

tjingefcrjrieöen

:

O neige nid)t ba§ §aupt (?) in fottfjer 2)emut

Sieb, ntid) mit großen lnilbcn Slugen au
2Ran tonnte meinen faft ber ütreue SBefnnut

33eug' 2)id) fo tief . . . c§ 2)u getan.
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Gnbtidj ftnbet fid) nod) ein ungebrucfteS ©ebidjt, baZ aber

ntc^t tüte bic anberen öon ÖJilmS §anb gefdjriebeu, bod) gut für

if)tx verbürgt tft.

2)rei Soafie.

©a3 erfle ©Ia3 ber fdjöncn SBelt

2)a unten in ber ©ritte,

Sem bunflcn 2Balb, bem golb'nen g-elb

3n feines SegenS j-ütte.

5 ©a<5 groeitc ©ta§ ber fcfjöncn SBelt

£>ier oben auf ber ©rfjartc,

2ßo ätyenluft unb 33erge3quett

üftidjt eine ©abe jparrtc (fo!).

2)a§ britte ®(a3 ber grau, geliebt

10 SJom Sllter unb ber ^juqenb,

2)ie ©aftfreuubfdjaft t>orf)fjer5ig übt,

Sie erfte beutfdje jugenb.
30. 8 44. ^ermann u. ©Um.

Sat)inter ftebjt folgenbe Slnmerfung be§ <Bct)retber§:

„Obige3 ©ebidjt fletjt mit ©teiftift bon ber £>anb be§ SudjterS gefeprieben

auf ber .'poljmnnb eine§ 3"nmevg 'm ©cfjartetbabe bei 23runcrfen in ütirol.

Äopiert fjat e3 ber ©efertigte am 5. «September 1872. §od)encgg."

©lüdtidjertueife ift ba% ©ebidjt batiert unb liefert formt einen

Seleg für bie (Sntfterjung^eit ber ©crjartellieber, üon benen immer
metjr für ben ©ommer 1844 nacfjmeilbar merben.

Sxedjnet man jufammen, roa§ ict) fjier nachgetragen unb toa§

^poljer unb ^rem a. a. O. abgebrueft rjaben, fo ergibt ba% eine be-

trächtliche Sücfe in 9£eder3 Slulgabe.

©ie fdjööfte rjauptfäcfjlid) au§ ben Seftänben be§ 9J?ufeuml

gerbinanbeum ijier. allein auet) üon biefen mürbe mancr^e§ überferjen.

So ba§ gan^e 23ünbe( S3riefe au§ bem üftacrjlafj üon ©itm§ Sruber

föugo, SKealfdjUiprofeffor in 2öiener»9ieuftabt (1906 geftorben).

(£§ umfaßt 9 ©tücfe, barunter befinben fid) aud) bit beiben legten

Briefe oon ©itm§ £>anb. Sie Briefe finb teils an bie ©efdjmifter,

teils an bk (Stiefmutter gerietet, ju ber fidj @Htm3 SSer^ä(tnt§

immer fier^lict^er geftaltet: SDurd) ifjre Xüdjtigfeit, Siebe unb £>ilf£-

bereitfdjaft rjatte fie feine ehemalige jugenbtterje Stbneigung gän^lict)

übermunben.

Sie älteften ftammen öon 1852. 2lu§ biefem Sarjre finben ftdj

bei ÜReder brei 23riefe, ein üierter üom 19. 3uni (an bie DJcutter)

ftebjt bei $ßrem (^eftblatt ©. 5); ba^u füge idj nun $mti weitere.

Sm erften unterhält (Mm feine Srüber in SnnSbrud mit einer
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luftigen Sd)ad}tefgefd}id)te. Sm streiten fenbet er fetner Butter

SttanienStagnjünfdje unb bie 9kd)ricrjt, er bemerbe fid) um feine S8er*

fe^ung nad) Stirol, bie um fo leichter bur^ufü^ren gemefen märe,

als er orjnenjn sunt „Se^irfSrommiffär I. klaffe im ßronlanb STtrol"

ernannt unb bem SDfrntfteriunt be3 Snnern in SBien nur zugeteilt

mar *). ©teidjmorjl mürbe nitf)t§ barau§.

£)er britte 53rief fübrt un§ in§ Sarjr 1858. Sa§fe(be ift bei

9cecfer nur mit einem furzen «Schreiben an ben SIboofaten SDr. Sofef

Streiter in Soweit öertreten, in metdjem ©ihn beffen 2(nfud)en, eine

23efpred)ung oon SteubS „£)etttfd)en träumen" in einer oberöfter-

retcfjifcfjen 3 e^un 9 unterbringen, ablehnt. Sluf unferem 33rief liegt

bie gebrüdte Stimmung ber SSereinfamung unb erfotgtofen Siebet

merbung; boefj bie ©ruße aus ber £>eimat unb bie fpärlidje Hoffnung

auf eine Stattrjattereiftelle in Sin^ tröften it)n. Selber erfüllte aud) biefe

fid) nierjt, obgleich ©ihn bei feinem (Statthalter, (Sbuarb grei^errn

üon 23ad), üiel galt, ©ein Sanb§mann unb gut befreunbeter §lmt§-

genoffe in Sing, Robert ü. Sbner, berietet barüber 2
): „(SS mar bem

(Statthafter 23ebürfni§, ben geiftooüen SOJann um fid) %u fjaben, ba

bie Statthaltern fonft eine trofttofe Cbe barbot. %ud) ba§ Shntsteben

bot im ^ßräfibium mand)e§, ma§ ben Sinter anregte. (5§ liegen

garjtreid) in ber 9?egiftratur ©ihn§ SSertetbigungen oon £)ramen

gegen bie oon ber ^oliseibireftion beantragten Striche. 2)er Statt-

matter gab faft immer nad). 2)er Sfjeaterbireftor unb bie ßünftler

unb ßünftterinnen rjatten tägttcf) mit irjtn (©ilm) ju öerfer)ren, ba er

fogufagen X^eaterintenbant mar. SDann gab e§ un^ätjtige Sittfteüer.

SSer ba§ mitbe §er^ be§ 2)id)ter§ getroffen fjatte, ber fonnte aud)

feiner eifrigen $ürfprad)e beim Statthalter gemifj fein. ßetjterer

jefcte al§ ©ruber be§ 3Kinifter§ (Süeranber) aüe§ burd). 9?od) jefct

fann man bei bem untergeorbneten ^ßerfonate be§ *ßräfibium§ ijören:

©inen befferen ©etretär befommen mir nimmer. Überall fucrjte er

gu Reifen, bie Sftot §u mitbern". — Um fo efjer mochte ©ihn bie

S3eförberung ermarten. Mein e§ brängten fid) %u oiet Semerber

rjeratt, fo bafj man brei ®reieroorfd)läge auffteltte. Sn ben erften

mürbe ©itm nid)t aufgenommen, in ben jmeiten an britter, in ben

brüten an jmeiter Stelle. So blieb er trofc ber guten Sefcfjreibung 3
)

unb be§ 2Bot)tmo(Ien8 feinet SSorftanbe§ ^urüd.

*) Sögt. ©itm§ Seamtenlaufbabn @. 124.
2
) 3rt einem 33nef Dorn 11. 2Rärj 1866, mir mitgeteilt öom Oberftabsflrjt

^einrieb, ö. ©futtern.
3
) 3Iu§ ben Singer ©tattfyattereiaften für midj erhoben Oon s

^rof.

£r. ©djiffrnann jur ©rgänjung meiner Slbfyanbtung über ©Um« Seamten«

tanfbabn ©. 127.
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2lud) ber näd)fte 93ricf geigt eine büftere Färbung unb ba§

wadjfenbe <peimmef) be§ SDidjterS nad) Xirol. Werfer bringt aus

biefem 3a§rc 1859 nur bie gweite ^älfte eine§ 23riefe£ oljne SDatum
unb oljne Eingabe be§ s2lbreffaten, *ßrem im geftblatt ©. 8 aud) ein

„33rudjftüc£" ofjue SDatum unb erfennt ridjtig, bafj e£ an Stnton ge«

fdjrieben mar. ©efct man biefen Seil öor btn sJceder§, fo tjat man
beu ganzen 23rief com 9?ooember 1859, bem nur bie Einleitung

ferjlt. ©<§ ift einer ber föftlid)ften 23riefe @Mtm§ über eine merf»

würbige Sßertobung, bit er in biefem Safyre einging. (5bner§ s
iluf-

geicfjmmgen betätigen, bafj @itm im mefentlicrjen richtig ergätjlt, unb
fcr)tlbern ben' (Sinbrucf, ben biefe @efdjid)te auf feine greunbe ge =

mad)t tjat: Par depit 1
), wie bie grangofen fagen unb @ilm§

greunbe behaupteten, oerliebte er fid} im ©ommer 1859 in baZ
gräulein ($lnna) Serger, üftidjte ober gierjtodjter be3 penfionierten

£>ofrate§ SHotmair (fo !), eine gefeierte neungef)njät)rige ©djöntjett.

©ie füllte fidj oon ben ^Bewerbungen be§ 2)idf}ter§ gefd)meid)elt.

@ie glänzte in 93ätten unb Sonderten unb war nidjt» all eine ©aton-
bame. SSieber jat) icfj ®itm oft neben feiner (Erwählten fpagieren unb
jwar auf ber Sßromenabe in Sing wie einft am ßorfo in Sftoüerebo 2

).

Dnfet unb £ante wollten, bafj ©itm ernft mad)e, u. balb war er

erftärter 23räutigam. 3d) fat) irjn in Uniform im giafer fjerum-

fahren u. e§ felbft feinen Serannten au!ünbiqen. 2)er erfte Xaumel
War jebod) balb oerflogen, u. at§ bie finanzielle $rage angeregt würbe u.

ber 3i e
^)
oater °ber dn!et nid)t fo gläugenb aitSrücfen wollte, wie

©itm gehofft t)atte, gingen it)m bie klugen auf u. er erfannte, bafj

er ber jungen lebensluftigen grau nid)t ba§ werbe bieten tonnen,

an tüa$ fie oon Sugenb auf gewöhnt war. 2)a§ SSerrjättnig löfte

fidj leid)t. 2)ag gräulein rjeiratete balb fjernad) einen Offizier.

SSir aber, feine $reunbe, feierten „ÖHlmS 23efreiung§feft" im
®aftrjaufe „ÜOcaireber" mit einem trefflichen ©oupe. SQSie ein Slip

rjatte un3 jene3 83erf|ältni§ ©ilrni gebrücft . . . Unoergeftlidj bleibt

mir ber £mmor, ben ©ilm an jenem §lbenb entwickelte, ©ein 35er-

rjättni§ Würbe taftüoll gwar nidjt berührt, bod) gab biefer Slbenb

ju oielem ©tabtftatfd) SInlafj".

2Iu§ bem 3at)re 1860 enthält 9?eder§ «u§gabe feinen Srief

®ilm§ an feine gamilie, ba% geftbtatt ^ßremS ©. 5 einen oom
9. Slpril. ®ilm wirb in biefem 3at)re weniger oft gefdjrieben fjaben;

benn er natym Urlaub unb folgte feiner ©cfmfudjt in bie Weimar.

*) 2lu§ SSerbruß über bie £)art£)erjigfeit ber SRofa ö. 2)ierger.

3
) @r ^at bie (SJrdfin SSo(erie *|teratoner im 9Iugc. 3n fefr ©ilmlitcratur

begegnet ^.kretoni, ©erotoni unb ©cretoni. ®a§ (inb Sßernielfdjungen au3 bem
labinifcfjen ^Peratoner, roie ©Um felber am 22. 3Jooeiuber 1850 an Üaton f(^reibt.
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©bner er$äf)lt a. a. £)., tute ber Statthalter 23ad} bem SDicfjter gern

n>a§ nacfygefeljeu fiabe. Mein einmal „erzürnte" biefer ifyn, „als er

mit brehüödjentlidjem Urlaube im ^erbft 1860 mit ©efretär u. Stttl-

mair nacr) SnnSbrucf reifte unb, ot)ne etroa§ öon fidj fyören ju laffen,

ftdt)er 3 ätfonate ausblieb. S)a begegnete mir ber ©tattrjatter auf

ber ©trafje unb fragte miefj: SBiffen ©ie benn gar nid)t, roa§ au§

©ilm geroorben ift?" $er erfte ©rief bei DZecfer öon 1861 (9. Störil)

beftätigt im toefenttid^en biefe SDtttteilung : ©ilm fdjreibt an feine

©etyruefter im «(öfter gu ^refeburg: „3$ tnar nun innerhalb eines

S8ierteljat)re§ gmeimal in SnnSbrucf unb mein §er$ ift öon ber (Selig-

fett ber §eimat nod) fo öofl, bafc id) nierjt umrjin fann, ein Seil

rjieöon in Sure ber ^peimat fo ferne gelle gu tragen 1)."

3u ben biet gamilienbriefen au§ bem $al)re 1861 bei 9?ecfer

fommt einer bei $ßrem (gcftbl. 2) unb t)ier einer öom 1. äfterr^ 2
),

ber ben Sicfjter retfjt üerbriefjlicr] ^eigt wegen ber amttidjen ÜDcütjen,

meiere ir)m bie früher fo felmlicö erroünfdjten „Segnungen ber

föonftitution" gebracht rjaben.

3um 3>af)re 1862 fteuert §ugo'§ -iftadjtafj nierjt» bei, auef) bei

sjleäer unb *ßrem ift e§ unöertreteu. Um fo mein; Sriefe liegen öon

1863 üor: bei -fteefer über brei ©u^enb, bei $rem gmet (©. 5u. 6),

fjtcr einer 3
), unb jtnar ein ©tücftöunfdjfdjreibett an bie SERutter ^um

9?amen§tag, orme Drt- u. Zeitangabe; eine fpätere |>aub fefcte mit

Sleiftift f^etbürcr) barüber, ma§ zutrifft; ber Slnnatag fällt auf ben

26. 3uli 4
).

§lu§ ©tlm§ le^tem SebenSjarjr bietet üfteefer öier unb ^rem
einen, mir fügen brei Sriefe rjinju, unb ^mar ben erften au§ biefem

Safjr unb bie beiben legten, bie @ilm gefdjrieben tjat. £)a§ 95er=

langen in bit £>eimat nimmt §u; baZ ©örjnlein tnadjt ifjm bie

einzige SebenSfreube. S)te macfjfenbe Xobe§arjnung, in bie fidj Xobe§=

ferjnfucrjt mifd)t, mirb jur XobeSgeroif^eit.

J
) 9lad) jetner erften SMitffeljr oou £$nn§bntct 'm Oftober fdjeiut ©ilm

nid)t ober nur »orübergeljenb in feiner J?an§lei genoefen gu fein.

») Den Sriefmedjfel mit §iugf)ofer fteb, oben, Sßrem (jjefibl. @. 8) ffiljrt

auef) einen ©afc auS einem anberen necb, ungebrueften «rief (Dom 15. 9>coö.

biefe* 3<*l)re8.) an -

3
) Über bie Briefe an bie £)ingf)ofer gamilie »gl. oben.

4
) 2Iud) ber Srief bei ^?reut ©. 5 ift nicht batiert, mürbe aber gleichfalls

bon gelbfird) auS, unb jmar Anfang 3uli gefcfjricbcn, ba ©ilm feine Steife

über ben SIrlberg fcb^ilbert; am 27. 3;um fc^reibt er nod) Hon SnnSbrucf au3:

bann folgt bei SReder eine Oücfe big §um 9. §luguft; in biefe ftellen ftcf;

unfert Sriefe.
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1.

Sien, 27. Sunt 1862.

SDieine lieben ©ruber!

iföeinen legten an Sud) gcridjteten ©rief fjatte .'jjugo bie ^reunblirijteit

jU errcibern >). iDär ftfjeint in SttbertS 3
) i'eben ift nicfjtS ©cfonbercS üorge«

5 fallen, fonfl biitte er mir ganj gemifj 51t meiner inneren Unterhaltung einen

2lu§jug feines Sagcbudjc? augefd)loffen.

3rf) bin feujfibel tote immer, nur menn id) ©ier trinfe, beute id)

mcl)inütig an @ud) unb freue mirf) fdjou nrieber ber Qcü, meine tapfere

©diaar gegen bie ©atterien ju führen.

10 £aS nädjjle %ai)x fomme id] ctroaS fpäter a
) unb bleibe bei gud). 9lad)

©orartberg ge^c id) nidjt mebr.

2)ic 2oni in "^refjburg *) fann mit ber alten ber §anni ») beftimmten
©djadjtel nodj ntdjt §ut ^ulje tommen. (SS ift eine jämmcilidje ($kfd)icf)tc,

uui) toenn ftd) ber grunbgütige Fimmel nidjt balb btefer ?lnge(egeut)ett

15 erbarmt, fo ift mir ntdit mebr 311 Reifen. Ticin ©tiefelpufccr nämlid), als er

mätireub meiner 2lbmefenf)eit bie traurige unb abgeriffeue ©eftalt biefer

J?loftcrfd)ad)tel fafj, bad)te ftd), mie fommt benn bicfcS crbärntlidje ffartaune

in baS 3immer meines gnabigen §erw, unb nat)m e§ mit ©erad)tung nari)

Ipaufe, um feinem (Srftgcbornen, einem boffuungSöoHeu Söirier üon 4 ^afjren,

20 ein ©cfdjenf ju mad)en. 2)aS geiflreidje ftinb ber „öanbftrafje" banb bie

©djadjtel auf 6
) feinen nterräbrigen Sagen unb fntn'tc ©anb bamit für ein

grojjeS ReugljauS, baS bie lotjaie S 110.™ an ben Ufern ber 2Bieu 311 bauen
im ©egriffe ftefjt. 2Öte lange bie gottfelige ©d)ad)tet biefe 2)ienfte triftete,

ober ob jte nidjt felbft au§ (Sntrüftung über bie ©ntroeitjung ifyrcS 2eibe§
25 in bie 2ßien fprang, tonnte nid)t ermittelt werben, ©enug, bie ©d)ad)tet ift

üerfdjrounben, unb ber iunge gotttofe ©djadjtelfdjänber fofl mit bem attüerftod'

teften Cadjett ber S&ett behaupten, bie ©djadjtel" fei sunt ©anbfüfjren 311

fd)led)t gemefen.

2>iefe§ fdjredUdjc Snbe bat biefe üon frommen 9Jonnenf)änben gcmadjte
30 ©djadjtel genommen, u. menn bie ©efd)id)te unter bie i'eute tommt, fo fann

nod) ©ntfc^lidjeS barauS entfielen. 2)arum fpredjt bod) fein SBort baoon.
2)er £oni fdjreib id), bie ©djadjtel fei mir nidjt miffcnb mie abljanben ge-

tommen, unb id) ijabt großen ©erbad)t auf eine gottcSfürdjttge Jungfrau,
bie eine eigene 9Jafe fjabe, Singe geiftlidjen UrfprungS 31t wittern.

35 ©od) eS ift 3 ett Sum ®ffen, unb fd)reiben ift nidjt :
) feligcr als plaubern.

Gilbert fei fleißig unb mad)e bem ©ruber ^ermann feinen ©erbrufj. ^d)
füffe unb umarme Sitte, Sitte, Sitte.

2IrminiuS.

!
) ©itm fdjreibt „ermiebern". ©öldje Singe ber Wedjtfdjreibung oermerfe

id) toeiter nidjt, aud) ©elbftforrefturen in ben ©riefen ermäbne id) nur, meun
fte nad) irgenb einer (Seite t)in beadjtenSmert finb.

s
) ©ein jüngerer ©ruber, bamalS ©tubent am ©tjmnaftum.

3
) Grr meint: ju ©efud) nad) gunsbrud.

4
) ©eine ©djroefier mar mit einer anberen ©djroefter bafeibft Slofterfrau.
s
) £anni mar eine fedjroefter in 3nn5brud.
6
) ©orauS „fofort auf", als ungittig eiugeflammert.

"j nid), ät)nlid)e ©erfcfjreibungen öfters.
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2.

SSMen, 23. giult 1852.

Siebfte SDcuttcr!«)

@5 ütrfleljt fidj rooljl Don felbft, bafj id) an einem für ung 2llle fo feft»

liefen Jage nidjt festen barf.

6 3 lü if^ en ocm Süngflen unb ber Sllteften, jnüfdjen Sllbert unb ßaton,

fdjiebe id) meine berjtidjjten ©lüdrcünfdje ein, bie aber fo Diel ©ebete ftnb

für $f)rc ©efunbbett unb ein langes Seben, ia§ un§ al§ ber ÜDiittelpunft aller

unfercr ©efübte fo notroenbig ift. 2)enn in ber Siebe gegen <Sie, Dereljrte

SD?utter, gibt eS feine ücvjd)iebene SPieinungen, unb fyeute (id) meine: am
10 26. 3"10 treffen ftri) ber $ermann in 2öien, ber gerbinanb in gelbfird) unb

bie (Singefpcrrtcn in ^ßrefjburg unb 93runed 2
) in bem nämlidjen ©ebanfen,

in bem nämltcfjeu Reißen ©ebete, bafj ber SJcuttcr, ber treuen ©efätjrtin

unfere5 unDergefjlirfjen SJatcr« 3
), ber SIbenb beS Seben5 freunbltd) fei. D,

bafe tri] 3buen biefeS alleS fo fagen föunte, in ben blauen 33ud)ftabcn liegt

15 fetne Überjeugung, aber in ber ©timme, bie Dom §aud) ber (Smpfinbung ge-

tragen wirb, im Sluge, ba§ bie Sßärme be§ ©efüfjlS entjünbet, liegt bie

überjeugenbe 2Bal)rt)eit.

2Ba§ foll id) ju Sffyttm legten ©riefe fagen*)? @» ift genug, trenn id)

befenne, baß ein ©tüd fdjwarjeS SBrot mit ^ifynen gegeffen mir lieber ift al§

20 bie feinfte ^Jnrifer Äüdje. Unb rca§ ift mir benn abgegangen bei Qgnen ?

Sefdjämt ftetje id) »or all ben Erinnerungen 3*J l
'

e* unauSfpred)lid)en ©üte
unb Sftilbe unb füfyle mid) fet)r unglüdltd), um fte Sßnen ntd)t taufenbfad)

Dergelten ju fönnen.

3d) b,abe entfdjeibenbc ©djritte getan, um bei ber neuen Organisierung

25 nad) jirol gu rommen. @8 wäre bann wotjl möglid), ba$ mir wieber eint

gamilie bitbeten, aber obne frembe Elemente, un§ felbft genügenb, ein§ in ber

Siebe unb in bem 53eftreben, ba<3 Jeuetfte, rca§ un§ ber liebe 3?ater tjtntcrlaffen,

mit greuben ju umgeben.

©Ott wirb feinen ©egen baju geben.

30 Einige ber Srüber werben fdjon SBanbergebanfen nad) Vorarlberg

b,aben. SBenn t§ nur bem 23ertele 5
) gut geljt. 3d) benfe tagtäglid) an ben

lieben Serl.

3n ^ßrefjburg l)errfd)t feierliche ©tiHe; id) werbe mid) jebod) am SInna»

Jage in biefen SRäumen Derncljmen laffen.

35 3d) bringe übrigens ben Reißen ©ommer feljr gut r)in. 2In Unter«

Haltung aller 2Irt feb.lt e§ mir nid)t, aber id) bin fd)on beinahe abgefhtmpft.

2>er grau Jante meine Ijerjlidjfte Empfehlung. 3>er 5?aton unb ben

Übrigen Diele ©ruße. Unb einen ßufs ber alten treuen Cena 6
).

2>er banfbare ^ermann.

2)er ©rief ift feb,r fd)ön mit blauer Jinte auf einem mit einem 33eil«

djenfträußdjen gezierten ^Briefbogen gcfcfjrie&en jum Namenstag (26. 3ulij ber

Stiefmutter 2Inna, geb. 5re"n °- ©atlern.
a
) SIucl) in 9?runed tjatte er eine ©djmejrer al5 ßlofterfrau.

3
) Sr mar 1847 al§ 2Ippellation§rat in 3nn!»brud geftorben.

*) Sr entbielt offenbar bie (Sntfdjulbigung, baß ®. bei feinem g-erieu»

aufentfjalt in ber £>cimat nidjt reid)lid)er bewirtet morben mar, ba in ber großen

©ilmfamilie bie SFctttcl oft nur Inapp rcid)ten.

») 2)em Sruber Sllbert.

•) SBar bie 2)ienftmagb im ^aufe ©ilm ju ^nn5brud.

\
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2Jceine Sieben I

0in
*' am ^ 6 ^ri^ ta9 1858 '

23?ie ber ©d)immer Pen bunbert (ibriftbaumfergat ftnb Cure lieben

©riefe in mein DereinfamteS .'perg gefallen. 3^) b^be in lefcter 3 f 't fd)mere§

5 Ccib burdigclitteu l
), bai idj ntd)t roobl uieberfdjreibcn, aber (Sud), unb

boffentlirf) balb, erjagten tonn.

?lber geficru roar ein guter Jag. 3br wißt c5 nid)t unb tonnt e§ nid)t

lüiffen, ma§ für eine Ül'obltat ein ©rufj au§ ber §eimat ifi. Unb erft am
bnligcn Stiriftabenb ! Dctt (Suren ©riefen vollgepfropft, ging id) ju einem

10 idiönen 23}cibnad)t£baum. (SS mar bei £>of= u. ©cricfjt§=2lböofat 2)r. Gigner.

$d) erbiclt ein fdjöneS ^ßortfeuillc, ba§ id) beut gciftlidjcn §errn Otto 2
)

perebren merbe. @§ fommt au§ reinen fuinben, unb c8 liegt ein £>aud) '.ßoefie

auf ihm. $d) mibmete uämlidi feiner (Gattin einen ©anb ©ebidjte. (S§ ift

eine fdiöne, geiftreiebe ££rau. Sie 2l>tbmung fejje id) (Sud) Ijer.

15 gdj lege tjier in Seine ,v>anb uim.; ugl. oben ©. 326.

„sbr febt mobl: bic alte Oeöet ijat nod) nidjt auSgcflungen unb mirb
e§ mobl audi nid)t. S5?enn id) bic heutige 3 u 9 cn b anfebe, fo überfällt mid)

ein eigener ©tolg. §err im ipimmel ! ma§ maren mir 3
) für Serie gegen

biefcS entuerote, gebanfenfaule ©efdjledjt.

20 üDcarie ^terre, id) roeijj nidjt, ^ei^t ba8 9?etti ober Soni, febrieb mir
auliegenben ©rief, ben tt)r mobl felbft am beften beantmorten tonnt.

3d) lebe mein beamtüdieS ©d)laraffen=l'eben fort. <S§ ift lein ©paß,
mebr als 2 %ahrt ^räfibialfefretär gu fein. %d) mäie überglüdlicb, menn
mid) eine ©tattbaltcreirat5'©teüe ertüfte. (Sine ©teile ift gegenrciirtig frei.

25 SDcau fpridjt aber pou einem (Sinfcbub au§ bem UntcrridjtSminifterium, unb
id) bin bor 2tllernäd)fte; benn mein Vorgänger 3°^ er ' e 'n a 'rer &erri ift

nidit ju redjnen. Sa§ bält mid) in fortmäbrenbe Aufregung unb nimmt mir

©dtlaf unb Slppetit. Sod) bauerts? auf feinen g-all mebr lang, ba§ ift gemifj.

©obalb id) ©tattfjaltereirat bin, fliege id) gu (Sud).

30 Z\d) merbc alle Slugenblide unterbrochen. 2(uf eine altenfäüige (Srb=

fcfjaft bcS fetigen $rang pergidjte td) gu (fünften Gilberts. Sa3 fagt ber

guten Iftama, bic id) taufcnbmal tüffe. ßaton£ yiamcnStag babc id) im ©ett

gefeien. Seben Sag mollte id) fdjvciben unb tarn nie bagu. Su tjaft eine gu

gute ©celo, um mir barüber lange gram gu fein. Su meifjt bod', rote lieb

35 td) Sid) b^be. ©teb, ba fällt mir ouS meinen „legten ©lättern" ein ©eötdjt

ein, baS id) Sir all ©üffne nieberfebreibe.

2Iu§ be§ .sjergenS ©ruub gu t)affen,

$ft nid)t jcbem fo geläufig;

?{ber ©utc5 unterlaffen,

40 Sa§ ift leid]t unb barum t) ä 1
1
fi g

.

Sa3 foü jeber mobl bebenfen

Unb fein gutes 2Bort bcrfdjicben:

Saß ma-

bit am tieffUn tränten 4
),

Sie mir bod) am me'iften lieben.

46 Unb nun tja&t gute 23?eibnad)ten. Seuft mandjmat freunMid) meiner
unb betet mand)inal für mid). @uet ftermann.

*•) ©egiebt ftd) mabvfd)eiulid) auf bie oerfd)mäf)te Siebe gu SRofa ö. Sierger;

ogt. oben ©. 3.'53.

2
) ©einem ©ruber in 2> nn !§l3n i cf-

3) „mir" feblt.

4
) SBcnn mir nämlid) ba§ gute SBort perfdjieben.

(iuptjovioit. xxn. 22
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2)cv grau ©ante meinen ^anbfujj.

©er alten Cent Diele ©rüjje.

50 ©er $aton fdjvcibe id) um Weujafyr perfönttdf) 1
), ebcufo bem ,§ugo

unb Gilbert.

4.

(Öinj) 6. ©eptcmber 1859.

ÜDZeiue ©iellieben!

Sllfo bie Hebe Xante ift aud) beimgegangen unb baS Äleeblatt r>on

3ijerS ift wieber Dollftänbig beifainmen. ©aS ift eigentlid) baS ©ernünftigfte,

5 maS ein SDcenfd) in biefet trübfeltgen, erbärmlid)en $ett tun fann. %d) bt

neibe bie ©oten. 3*) r t»ü^f t eS nur übrigens nidjt übel auflegen, wenn id)

fo feiten fdiretbe; mein ©eturn ift nod) md)t auSgetrorfnet unb meine gunge
ift fo rebfelig wie in ben beften ©agen. SIber baS ©rieffebreiben fontmt mid)

febr fdjwer an, unb jebeSmal, wenn id) e§ mir uornetmie, Werbe id) baran

10 berljinbert. ©o Wirb man mit ber gilt fdjreibfaul. ©efto öfter aber benfe

id) an (Sud), unb eS ift gewifi bie jeligfte ©tunbc meines CebenS, wenn id)

@ud) wieber einmal fetje. ©ielleidjt ermöglicht jtdj baS red)t balb, unb eS ift

aud) möglid), baß id) nidjt allein tomiue.

SßaS bat beim 3nn3brud mit meinem ©rauuftein 2
) gemacht ? 2Babr=

15 fdtjeinlid) fyabtSt) 1' ba§ ©ing gar nirfd öerftanben. ©on ©irol bore id) nid)t

Diel ©uteS. 2)tein Äollega Slttlmatir, ber fiel; in Dbftein jur (Srbolung be«

finbet, fdjilbert bie (Stimmung als eine fetjr böfe. gerbinanb fdiweigt aurii,

unb id) meifj nid)t, ift er nod) in ©runcd ober fdjon in gelbfird). liniere

©jrjcüenä tritt morgen einen bretwodirntlidjen Urlaub an unb wirb aud) ©irol,

20 namentlid) Sßuftertal, ba§ er nod) nid)t fennt, befudjen. (SS würbe mid) un«
gemein freuen, wenn er nod) mit gerbinanb in ©runed jufammentreffen
würbe. 3^) werbe il)n red)tgeitig Don ©einer (Syjettcng Slniunft in ©runed
in Kenntnis fe§en, bie id) erft Don ©aljburg auS erfabren werbe, wo ba§

gterarium enbgiltig bcfd)loffen wirb.

25 3<^ 9^'üBe ®iid) Slüe junge unb alte, weltlidje unb geiftlicbe, unb grüftt

mir aud) bie alte Ceua, bie fid) immer fo freunblid) meiner erinnert.

§ ermann.
5.

Sins, 1. SKörf) 1861.

2ln 2IHe witeinanber

!

Qd) flage mid) in ber laufenbeu öfterlidjen Qclt an

:

1. ©af? id) ber JFlementine fchon über ad)t 2Bod)en eine Slntwort

5 fdjulbe.

2. ©aß id) ungead)tet freunblicben gufprudjS Don ©eite 2ftama'S in

meinem ©tiüfdiweigen öerljarrte.

3. ©aß id) ebenfalls bem Slleranber, bem Gilbert, ber ®aton unb bem
Otto il)re ©riefe nid)t beantwortet, namentlid) aber für ben überfenbeten

10 Hirtenbrief nidjt gebanft fjabe.

4. Saß id) cnbltcf) SlleranberS Namenstag überfeben iabt.

2tn all bem unb Dielem anbern ftnb aber bie Derfluditen Safylen irljulb.

(£5 ifi eine §e^ bei uns, Don ber il)r in (Suerer 83ef)äbtgfeit leinen begriff

fjabt. f>err @ott, wäre ber Gilbert am ^3lafec! ©er laufenbe ÜJconat wirb

*) meint: if)r allein, wäljrenb biefer ©rief an alle jttgleid) geridjtet ift.

>) 2)aS breiteilige ®ebid)t (@r. 208), weldjcS im Sluguft bi'efeS 3ab,reS

entftanbeu war.
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15 nod) ftürmifdier. Raum fuib bie ©emeiubewatiten in fo uub fo biet 100 ©c =

meinben uorüber, fangen bic Stahlen jum L'anbtag an: bo§ ftnb bie amt--

lirijen »Segnungen ber „Ronftitution". 3br müßt unb namentlich, Rlemcntuic

muß fo gütig fein, auf eine eingehenbc Beantwortung ibre§ fdjönen Briefes

bi§ auf ruhigere Reiten 3 U ücr3id)ten.

20 iUein berlangtefi 2Iutograpb fenbe idi liier, ©ollte wir nid) eine (Gräfin

(Sfterljajt) fidi um baSfelbe beworben haben V 3d) bitte 2)id) bodi, Maton, bei

gtaö u. Goncini, ber id) für 3brc greunblidU'ctt meinen f)erslid)ften ©auf
btemit abftatte, hierüber uub namentlid) aud) barüber 311 erFuubigen, mcld)e
©räfin iSfteiimju fid) meiner fo gnäbig erinnert haben foüte. @§ märe in

25 biefem 'fiaUc meine Sßfltdjt, ber (Gräfin fcfjnftlid) 31t bauten, mc(d)c id) nidjt

uerabfäumen barf, baber id) red)t balb ben (Srfolg ©einer (Svfunbigungcn

miffen möd)te.

jyiir 2Ubert liegt ein wenig Biergelb bei unb für 2Ileranber ein halbes

<tf. erquiftter ©djofolabc als nachträgliches 9camen8taggcfd)enf.

30 fsd) grüße unb füffc cud) 2IUe. SDteine ©ebonfen jinb immer bei (Sud),

in SÜ13 ift nur mein Körper, meine ©eelc ifj in ©irol. SQZir fommt oft bor,

1 id) fei fd)on geftorben unb bie öeute blatten nur bergeffen, mid) 311 begraben.

SaS ift beim mit ben SßrüfuttgSfanbtbaten? 1) ©d)reibt mir, (Sure Briefe

ftnb bie eitrige g-reube in meinem geben.

31 £eunann 2
).

6.

Siebfte ÜMutter!

(^elbfird) 1863.)

£$d) batte wobt fein 3abr mehr llrfactjc, an Syrern Namenstag bie

wärmften ©ebetc um Qbr ©lücf 311111 §imiitei 31t fenben als heuer, wo ©ie
5 bem ßraufen foüicl 21ufmerffamfeit unb Siebe bewiefen unb fooiel ©ebulb

mit ihm b,atten. 2)cögen bafür 3& re gebeimften SSünfdjc erfüllt, 3i)v §crj
mit ^reube erfüllt, 3br ©emüt berutjigt Werben. SLUöge nodi eine SRcifjc

fieiterer 2age über ©ic hingeben unb ein jorgeulofcS glücflidjcS 2(lter 3hr
Seben frönen unb unS alle bie Jjpcitcrfeit 3'"-"e£ ;Q cl'3en§ erfreuen.

10 9tic betbe id) meine mif;tid)cn 33erbättniffe mel)r gefühlt als gegenüber

Sfljrer forgenbotten Sage unb ;;

) bcS qualboüen ©cbanfcnS, sur (Erleichterung

nicfjtS beitragen 31t fönuen, als ben wohlfeilen, jeborf) gut gemeinten 9?at,

ftd) bic ^ügcl beS §auSmefcn§ nidit gänjltd) au§ ben ipänben winbeu
3U (äffen.

15 SSBenn idi RatonS legten Brief red)t Berftche, fo mad)t Silben unb
Slteranber heute bie Staatsprüfungen. 3d) wünfd)e unb Fjoff e, bafj @ie S)ir

einen guten Grrfolg 311m Süigebinbe bringen werben, baS ©id) gewiß am
meiften erfreuen würbe.

!) .Vinnbfchrift : „benn ben mit s

4>rüfungSfanbibaten". ©iefe Waren bie

beiben jungen Brüber Sllbert uub SHeranbcr.
2

i Stuf bie leere 9iücf feite biefeS Briefes t)at eine frembe §anb ©ilmS
©ebid)t auS ben legten Blättern gefdirieben. (Sr tjatte offenbar baSfelbe aly

„2lutograph" für bie ©rafin (£ft. gefanbt, babei nad) feiner 9lrt einiges am
£eyt geäubert: BerSl: ©utc5, ©Ott fei 2)anf! 311 hoffen. 3: ©uteS aber.

4: 3)ief§ ift. 0: 3eöer möge Wohl bebenfen. 2)iefe neuen OeSarten füllten atfo

burd) bie 2lbfd)rift feftgebalten werben.
3
) Surfte ein ©ubftantio wie 2tngef;d)t5 in ber geber fteefen geblieben fein.

22*
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2Bir, b. f). id) unb 9?ani 1
), bfjantafteren biet bon 3nn§ ^ l

'u cf unb
20 namenttid) bon fiaton unb fflementine. 3d) möd)te bie (enteren gwei einmal

burd) einen (Engel wägen laffen, roeldje feinerer an Sugenben fei. ^d) fürdjte

mid) orbentlid), ein ipeibe gu merben, feit id) itjren Umgang nidjt mebr
genieße.

©ett einigen Sagen gel)t e§ mir beffer unb t>a§ gieber, ba§ mid) mieber

25 regelmäßig feit 8 Sagen befud)te, ift öerfdjmutiben. ipi^e unb Öangemeite

ftnb 5
) l)ier bie ©einen ber ©tabt ^Jelbtircf). Sie SDcenfdjen unterfdjeiben fid)

in 3 c fuiten uno Widjtjefutten, fonft fjaben fte feine mit ber organifdjen

2Belt gemcinfdjaftlidje SJcerfmate. 2)cein ©Ott ! nienn id) fein ®obfmeb, f)ätte

unb mid) bie fliegen nid)t fo unbarmtjergig plagten, fönnt' id) nod) oiel

30 (5rgö^lid)e* fcfjreibcn . . .
3
). Sa§ fann für mid) nur fefjr unangenehm fein.

Sie ©d)ulbtragenbe bete gur ©üfyne ein ©ater unfer.

Sein
einig banfbarfter

7.

§ermamt.

«inj, 1. Jänner 1864.

2Keine Sf)euerften !

Stilen miteinanber ein gtütflidjeS neues $ai)T. Seilt meine Sünfdje.

gebeS l)at genug, ßeiber fmb e§ nur SBorte. Slber mit allem, was realen

5 2Bert fjat, get)t e§ mir miferabel. Ser legten Minute be§ $• 1863 tjabe id)

nod) meine Sanfgefüljte für bie bielen bon @ud) empfangenen 2Bot)ttaten

aufgetragen, 2ftögen mid) balb glüdlidjere ©erfyältniffe gu @ud) führen, a(§

bie lefcteren tttaren.

£>ugo l)abe id) gefd)rieben unb id) Ijoffe jeben Sag eine Stntroort bon

10 iljm. ^d) tjabe biet gu tun unb arbeite mid) mandjmal feb,r ferner. 3d)

trollte, id) I)ätte Oeib unb ©eele be§ Slleranber, bann roollte id) gießen nüe er.

SRubolf wädift unb ift im gangen ein artiger unb befdjcibener ©urfd)e.

Slber berflud)t langfam geben bie Sinbergeiten. Unb menn id) benfe, roie

lange bie „§e£" nod) bauert, fo fönnten bie §aare gegen bie ©erge fteigen.

15 3d) bin fjeute berftimmt, id) roeifj niebt burd) roa§. ©Ott fdjüfcc unb

fegne @ud) Sitte unb gebe (Sud) ein fd)öne§ gufriebeneS ^aljr.

<5uer

SlUer

^ermann.

8.
Ömg, 17. Slbrit 1864.

Stebfte IKutter

!

3(d) fd)reibe an meines ©üben erftem Namenstag. 3«™ erflenmal trägt

er Ijeute JMementinenS WeiftcS ©ließ mit ben grünen ©anbern, ba§ itmt gu

feinem botlen, runben, rofigen @efid)td)en reigenb ftebt. ai>enn Su, ÜDi'ama,

unb ib,r Stile ben lieben fteri nur fefjen tonntet, ma§ er für einen ©orrat ber

berfdiiebenften freunblidjen ©efidjter tjat. SBenn id) itjm meine gmei 3eige=

finger reidje, ridjtct er fid) an tfjnen fergengerabe in bie £öl)e : fo fräftig ift

l
) Sie ^-rau be<S ©ruberS gerbinanb.

3) „ftnb" feljlt.

3
) i'üde bon oier auSgefdjntttcnen 3 el ^en *
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er fd)on. ©eine 33aden ftnb fteinfefl. @r jujt l
) fid) jeben Sag meljr ju

10 einem tollen jungen berauS. Sabei bot et jo etmaS unenblid) Ciebcg unb
SlnjiefyenbeS in feinem @efid)td)cn, bafj einem |jerj unb ©eele aufgebt, wenn
man ibu anfielt, l^ljr Ijabt mir fo »iel be§ Sieben ju meinem WamenStag
gefdjricben ! @§ bat mir fo wobt getan. fffementinenS Corbeerfranj ! ©Ott
iotm' e§ Sir. 3b^ tüißt freilief) nid)t, ba§ id) feit 14 Sagen mieber in

15 meinem alten ©lenb fifce. £)a§ alte ©lenb fennt %t)x nur 3U gut. Saber
fann id) mid) jebe§ Weitem SetailS enthalten, SBeldjem biefer Unfälle id)

erliegen werbe, weifj id) nirfjt. Ser nädjfte ber witifoinmenfte. 2Jccine§ SebenS
3af)re fjaben auSgeblüfjt, unb nid)t§ al§ Sornen effen ju muffen, wirb
cnblid) bem gebulbigften ©fet ju arg.

20 3ft) r feib bei allen euren ©orgen bod) ein redjt glüdlicfje§ 93ölfd)en bei

einanber. ©in bi§djen ©peftafel, ein bi§d)en ftomöbie, unb aüe CebenS-
brangfale 2

) fmb üergeffen. 3 er) unD 3Jiaria fjaben cud) llüe fo redjt r>on

©runb bc§ §ergen5 beneibet, wabrljaftig nid)t um ha§, ma§ iljr gefäet,

fonbern um euerer ^ergen füfje Unfdjulb !

25 3 ltl 2)foH foimne id) auf 8 Sage 31t (Sud). Sa§ ift bie cinjige greube,
ber id) nod) fäbig bin. SEJiir ift fo wof)l unter @ud) al§ in einem §infen»
SBalb. %d) wollte, id) tonnte (Sud) ben SBuben bringen, nidjt be§ S3uben,

euertwegen. %d) tnuft wieber ©binin üerfdjlingen unb fann fein SRinb=

flcifct) effen.

30 Könnte id) fjeute mit eud) 2lüen nad) 3lmroS gefyen, id) glaube, id) märe
flujenblidltd) gefunb.

Stuf balbige§ 2Bieberfef)en.

6uer
2111er banfbarer

^ermann.

6. SKai (1864).

Siebe ÜKutter!

$d) bin fo fdjledjt, mie id) nie mar. 3d) i)abc feine §offnung mefjt

fortsufommen. 3dj werbe tnelleidjt balb in bie Sage foiumen, ber ßaton
5 20 fl. SReifegelb ju fenben. Caffe ©ic bod) augenblicflid) fort, wenn id) fie

rufe. gd) ffltm *n reinen anbern §änben fterben. ^dj falle Sag unb 9cad)t

oon einer Übligfeit in bie anbere. 9ttein 3uftanb ift iammerttoll. id)

wußte eS. 3d) fprad) Sud) in — 3
) unter ber ©ifenbrüde meine SobeSafjnung

au§. Slementme, Su erinnerfi Sud).

10 Ser S3ub wirb bon Sag ju Sag ju Sag (fo!) fjerjtger, bider, rofiger.

SBie t>ie Serdje mit einem Sriller fo begrübt er mit einem ^aucfjäer ben

Sag. ©r fcfjnaljt mit ber 3un9 e ^it ein ^ufjrmann unb bringt babei nod)

nie *) gefeierte ©rübdjen gu Sage. 2Bir finb bie letzte ©od)e oom jweiten

©tod in ben erflen gejogen unb SRubolf war 8 Sage bei ©rofjoater. 2IKe

15 Seit war über ben frifdjen luftigen 33uben entjüdt.

«) Sirolertfd) = joudjjen.
J) llrfprünglidj: alle« CebenS Srangfale.
3
) Siefer ©trid) flatt ber Ortsangabe.

*) nie fefjlt.
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3di fdjretbe (Sud) alle 8 Sage. Sicfe langen fd)laftofen Nädjtc bebölfern

ÜJcama, ftaton, Sflemcntinc, Stttbcrt, Slleranber. 2)a§ ift ba§ toinifdje ©lement,

and) $anm'5 weifjeS 03efid)t taudjt auf, ja felbft Cena'S rote UJafe bofjrt fid)

burd) eine fdjncemeifje SSolfe. gingerframpf ift aud) ba *).

20 Ocbt mof)I, lebt mof)l, lebt roo^l

!

^ermann.

üftod) merjr bebarf üftecfer ber 9cad)[td)t, trjenn er in 93rief-

büubeln be§ t)iefigen 9)ciifeum§, bie er benü^t unb ausgebeutet,

SBriefe überfein fjat. ©o einen Srtef ©tlmS an 2)r. Sofef ©treuer

in Sojen unb einen an ©r. ßubujtg ©teub in 2Kündt)en. SDer erfte

ift De$eidjnenb für ©itm§ S)idjtung§tüetfe, ber Söert be§ anberen

rucjt tyauptfädjlid) in feinen Beilagen.

1. (In (Streiter).

SBrunecf, ben 12. Oftober 1814.

Cieber greunb !

S§ b,at fid) eine Gelegenheit ergeben, mir öftren £>einrid) *) gu fenben.

Oanbridjter *pe§er 3
) mirb am fünftigen 2ftontag (14. b. SJcS.) in Süojen ein«

5 treffen nnb am SonnerStag in ber ^vül) mieber abreifen. @r mobjit bei

Äoliegtalrat Sfdjibcrer, nnb menn ©ie bie ©üte trotten, ba£ 33ud) borten
ju fenben, fo mürben ©ie mid) febr erfreuen.

Ser ©corgine 4
) fjaben ©ie tt>ot)l jubiel Grfjre ermiefen, roenigftenS

gebüfjrt fie ntdjt mir, fonbern einem blaffen fdjmarjäugigcn Ätnb 5
), ocm id)

10 e§ bereits in eben fo furjer ,geit nieberfcfjrieb, a(5 ba§ 2Jcäbd)en brauchte

bie SBIumen abäufdjneiben. %d) fcfjreibe 3^ntn ou f ba% Nebenblatt mieber

Sinei ßtcbeSgebidjte. 2)a§ „SBleib babeim" erflärt ftd) felbft. „Sie ©oiree"

entftanb im Unmute, baß fie, bie uämlidje bleid)e ©eorgineupflütferin, ju

einer 2lbenbunterl)altung üom eibeoant Kommilitone SSeirer eingelabcn

15 mürbe unb id) nid)t, obgteid) id) fein 2)ut3bruber bin unb er bie Öiaifon

jmifdjen mir unb ber ©djmargäugigen rannte. @3 ift ein entfe§lid)e§ Sing
um 2)id)terrad)e % unb 23eirer unb 93eba Sjßeber finb ein mürbigeS $aar
au§ bem alten SRegime. ©teub fjat mir nod) nid)t geantmovtet. ÜJcöglidj ift

e§, bafj id) Snbe be§ 9Jionat§ einige Sage nad) Sojen gefje ; aber berjprecfjeu

-0 fann id) niditS. 233ar ber 2lrtifel über bie Steife be§ ©rä^erjog^ 7
) in Sirot

in ber 2Illgem. 3 e itun9 ™fy. Don ©teub? 2Ba§ bringt bie uftramontane

!) 3)er gingerframpf, ber ben ©rfdjöpften überfällt, beenbet alfo biefen Srief.
J
) ©treiterS Srauerfpiel ^einridi IV.

s
) SantalS ?anb» u. SriminalunterfudjungSridjter in 23runed, fpäter

3iaat§anmalt u. Ober(anbc§gerid)tSrat in 3nn3brud.
4
) ®ilm§ ©ebidjt bei ©reinj-Necam ©. 134.

5
)

©opljie fetter, fpäter berel)lid)te S3anoni.
,;

) @§ mar nur mieber eine ©ebanfenradje ©ilm§, bie balb öerraud)te unb

bem guten 5Berf)ältni§ gum „Sufcbruber" feinen gintrag tat ; al§ ^reisfommiffär

9Pt. 55et)rer im Noüember 1846 Bon Srunecf fcfjteb, miömete ibm ©ilm ein 2lb«

i.i,icb§gebid)t (SReclam ©. 345).
T
) grsficrjog Sodann. i
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,.£trol unb ber2fug§6urgevin l
) 92eiifS? Sir uuffcit hier nirfjt«. Gin SKrtitel „Z

gefüittSmuä" im @$toeiger 33olf«frcunb ift ju mir gelangt unb ba« $8cfte,

ma§ barüber geschrieben würbe, empfehlen fie mid) ©teub. (5r fann in

25 feiner (Stellung -) mandjmal ein flehte« ©d)laglid)t auf mid) faden taffen ;

beim e« rutrb mir ba(b untjeimlid) in meiner 25unrel()eit. Dem SBernetjmen

nad) null mid) bie tjolje OaiibeSftelle unter tt)re unmittelbare l'luffidjt fkllen

unb id) füll nad) 3|nn3bru(f jurürf. 35a§ mirb luftig merben. |jn meinem
iitterlidjeu &aufe geljen ijefmten, Oigorianer unb ©djnjarjrörfe aller 2Irt au«

30 unb ein. Üiicfjt 14 läge, fo fenben fie mid) mieber in« s
pufterta(, roenn

fte mid) nirf)t gar einfperreu. SefctereS roüre mir ba$ tiebfte, fonft bring id)

meinen DSVoalb 3
) nicfit ;u ©taube.

©er 3$re ©Um.

Stuf ba% jtüeite 831att fcf)rieb ©ihn bie betben @5ebicf)te. @ie

bieten uu§ bie ätteften Raffungen. „£>ie Soiree" (Steclam 335) er*

fufjr fpäter nur gerimje Stnberungen; „33teib barjeim" (Ütectam 260)

aber würbe mel)rfad) umgearbeitet; biefer üftefte £e£t rjier ift ein-

heitlicher unb üolf§tümliti)cr, id) fe^e irjn fjer:

53leib bat) eint!

2Bol)in, mein füfje« Oieb, mofjiu,

SÖßa« fddägft bu mit bem glügel ?

„3jcfi möd)te mit ben Sßolfen §iet)n

3Beit über iöerg' unb §ügel.

5 3U fdirueigen ober tot ju fein,

35a« ift für mid) ba«felbe;

Qd) mödjte fingen an bem SRfjein

Unb fingen an ber etbe".

O bleib bal)eim ! 3roar roeifj id) rootjl,

10 .frier fjaft bu roentg ^reuben;
35od) gibt« ein üKäbcrjen in jirof,

35a« mag btd) gerne leiben.

bleib bafjeim, mein fiifje« Oieb !

2Ba§ willft bu metter roanberu?

15 Stuf (Srben <) ift fein Unterfd)ieb,

ein g-rüfyting gteid)t bem anbern.

35ie ©terne fjaben gteidie« öid)t,

35ie SStumen gleidjc Steiber;

35od) fo ein 9JJäbd)en. ftnbft bu nid)t

20 $om 3nn m« an bie eiber.

*) 35ie 3lug«burger Sßoftjeitung. ©Um fpielt t)ier auf bie $ampfartifel
biefer 3citun 9 un tiroler ©äugerfrieg an; »gl. mein 23ud): 23eba Söeber unb
bie tirotifdje Literatur 1800—1846, ©'. 227 ff.

') 2ubmig ©teub mar Berater ber SlugSburger SlQgemeinen 3 e ^tun 9-
3
) ein 35rama (r>gt. ©onntag, ©ihn, ©. 56 ff.), ba§ er nid)t öotlenbete;

ttgl. ben näd)ften ©rief.

«) fforreftur; juerft rjatte ©ihn gefcfjrieben: $m £eben.
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O bleib bafjeim ! £>aud) 3Jcorgenrot

Stuf il)re bleichen SBangeu;
Sit weißt nidjt, roaS bir alle« i) broljt,

SBcnn 2
) fie btdj braujjen fangen.

2. (?tn ©teub).

'

, „ Srunetf, ben 29. ftoöember (1844).
©eeljrter yfreunb

!

$ier folgt ba§ SSerfprodjene. 3d) Ijätte nod) einige 20 §erfttieber übrig,

bie id) nidjt mefjr aberfcijrieben (fo!) fjabe. Sie (Sonette finb fo, roie id) fte

5 t>orige§ %at)t gemacht tjabe. 2)?eb,rere§ fann id) 3b,nen bermaten nidjt fenben.

3d) brauchte nod) eine SBodje, utn oU ba§ 3 er f*reute äu fammeln. 2Ba§
3bnen ju meinem Silbe fcfjlt, mafjlen (fo!) 6te fid) au§ bem ©ebädjtni§.
2£ir Ijaben ja sufammen in ^ßuftertal gegeffen. (5$ ift freilich roenig ober

etgentltd) nid)t§, roaä id) Sfjnen f)' er biete. OSroalb, ein £rauerfpiel, ba§
10 id; angefangen babe, fjabe id) im Unmut in§ geuer geroorfen. ©djreibcn ©ie

mir bod) redjt balb.

2Rit ganzer ©eele ber ^bre @itm.

5ll§ ba§ „23erförod)ene" fenbet er Ü)m gttiei Jpefte mit feinen

neuesten Siebern; benn ©teub fyatte ©ilm (taut beffen 23rief öom
26. ftooember 1844) in 2hi8ftd)t geftellt, einen Prüfet über if)n,

b§lü. über bie tirolifdjjen S)idt)tcr
f

ju fd)reiben. SDa§ eine |>eft

enthält bie „^erbftüeber", roorüber ^ran ä ©d}umad)er im (Sammler

ber 9ceuen tiroler Stimmen (1903, 9fr. 7) au§ bem ÜJcadjtafj ber

©oöljie ($anoni), metdjer bie Sieber gemibmet tuaren, genauere

üftad)rid)t gegeben t)at; id) getje batjer nid)t barauf ein. 5Da§ anbere

£eft enthält „Sie ©onette". ©Um r)atte fdjon in feinem 23rief öom
26. üftoüember biefe§ ZsafyuZ bie ©infenbung berfelben öerforodjen

unb fie babei genauer af§ „üvefuitenfonette" begeid^net (Sftecfer ©. 61).

£)er §anbfdjrift (©rofjbriefbogenformat in meinem *ßaöicrumfd)tag,

mit gelbem ©eibenfaben geheftet) gab er bie Überfdjrift „©onette

au§ bem ^Suftertal 1843"; in ber erften SluSgabe II, 75 erhielt ber

23rud)teif, meldjer baöon aufgenommen mürbe, bie 93e$eid)nung

„ßeitfonette"; föäter üerbanb man beibe S3e^eid)nungen unb überfdjrieb

fie als „ßeitfonette aus bem Sßuftertal" (3to<± 153 ff.), ßeitfonette

f)at ®ifm aud) fonft gebietet : unter ben Üiofereiter ©ebidjten finben

fid) öerfdjiebene, me^roegen ber $ufa| » aug ^ßuftertat" notroenbig

ift; allein er genügt gleichfalls nidjt, ba aud) unter ben ©onetten

au? Sßuftertal, bie an Äern gerietet finb, geitfonette ftef)en. 2)ie

befte Se^eidjnung ift bie ältefte: Scfuitenfonette, unb fie foHte

beibehalten merben. über biefe Sefuitenfonette roollen mir in einer

eigenen Unterfudjung tjanbeln3).

J
) Über burdjgeftrid)ene8 braufjen gefdjrieben.

3
) 3ucrft SJielleidjt gefdjrieben, bann roeggeftridjen.

3
) ©ie folgt im nädjften §efte.
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ÜUcitgeteilt öon (Sari Xötoc in @elfenfircf)cn.

5ßon ben güfilieren be§ ^Regiments 9Zr. 90 in SRoftocf würben

in ben neunziger Sauren be3 üorigen Sarjrfyunbertl unb werben tuatjr*

fdjetnttdj noci) jefct aujjer ben allgemein befannten Siebern autf)

joldje gejungen, bie intereffante Varianten §u fonft irgenbtuie Der-

öffenttidjten bieten ober aud) biefem Sftegimente ganj eigentümlich 311

fein fdjetnen. ©3 bürfte beärjalb üon Sntereffe fein, fie fjier jum
Stbbrucf ^u bringen.

I.

2>a§ öiel unb öielerortS gefungenc Sieb „2)er ruffifdje $elb»

^ug", baZ Regler a
) mitteilt, ift — ein berebteS Seifpiet für bie

innere Sebenbigfeit be§ (Sotbatenbolteliebä — in Sftaffau in ber

SBeife oeränbert roorben, bafj sroar baZ "pauptmotiö erhalten, aber

öon 1812 nadj 1870 öerlegt mirb. 2>a§ oerbinbenbe üJcittelgtieb ift

Napoleon, ber einmal al§ L, baZ anbere ÜUcat al§ III. aufgefaßt

wirb. SDarauS ergeben firf) bann bie weiteren 2lbweicf)ungen 2
). 3n

SRoftocf lautet biefe§ Sieb nun folgenbermajjen

:

1. 3ft cg oenn au(*) ttnrfüd) roatjr,

2Ba§ man fjat bernomtnen:

2>afj fo öielc 100.000 9)fann

©inb au§ granfreid) fommen?

SRumbibibel, 9{umbtbtbe(, 9?afl er altera,

JRumbibibel, Siumbibibel, 9{QQernQera.

2 3SieI gu ^ßferb unb wie! ju $uf$,

33ielc§ ju erleben;

2Id) ber junger roar fo groß,

£>iele mußten fterben.

§epp! :c.

3. ©prad) ein junger Offiäier

:

SDBir ftnb aü öerlorcn,

Süße unfre jungen güfilier'

©inb oor Wte§ geftorben.

§epp ! :c.

4. £üala Napoleon,

2Bie tt)irb§ bir ergeben,

©iebjt bu nicfjt üor 9ftefc, ber ftfiönen ©tabt,

©a§ 9te SIrmeeforpS ftefjeu?

§epp ! :c.

*) 2)eutftf)e ©ofbaten= u. SriegSlieber, ©. 324.

*) SBolfram, ^affauifdje SSottelieber, ©. 507.
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6. 53üt}crifd) SBier unb SBronntemcin
Unb aud) frfjöne 3ftäbd)cn

Unb ein ©lag Sbampagnermein;
gfiifilier fott leben.

£epp ! :c.

IL
1. güfttter' ftnb tujVge 93rübcr,

§aben froren SJhit,

:,: ©ingen afljeit luft'ge Cieber,

©inb ben JKäbdien gut :,:

3a, ja, ja unb \a,

2>te 9te Kompagnie ift ba.

3a, ja, ja unb \a,

jfüftücrregiment §urralj

!

2. 93(anf gepult finb unfre Sßaffen,

©djmarj ta§ Seberjeug;

können mir bei 2)läbd)cu fdjlafen,

©inb wir faiferreid),

3a :c.

3. Unfer Hauptmann fteigt ju uferte,
3tef)t mit un§ in§ 5 e^>
©iegrdcf) mofl'n mir $ranfreid) fdjlagen,

©terben at<§ ein tapfrer £elb.

3a Je.

4. £>aben mir nod) ©djmeinebraten,

£at§ nod) feine 9?ot,

D, mie ir>of}( fdjmedt ben ©olbatcn
Sin ©tücf trorfeneS 23rot.

3a JC.

5. Sßenn mir burd) bie ©trafen marfdneren,

Unfer Hauptmann uoran,

Öffnen bie 2)?äbd)en bie genfier u. bie Suren,
©et)'u un§ freunblid) an.

3a ic.

2)a3 Sieb finbet fict) in anberer $orm im £iebert)ort tton ßrf

unb SSöfjme unter 9h. 1331 unb in SBotframS ^affautfdjen 95olfS*

liebern als Dir. 292. ©tropfe 2 unb 3 gibt SBorelfct)
1
) in einer

mit ber Sftoftocfer faft gteidjtautenben ^orm, aber ofyne ben $etjr=

reim. £)ie letzte ©tropfe be§ SRoftocfer £iebe§ bilbet ben Anfang
eine§ ^affauiferjen mit folgenber fleinen 21bmanblung 2

):

Senn bie ©otbaten burd) bie ©tobt marfd)teren,

@tn§ jmei, ein§ jmei, ein§ jmei, brei.

Öffnen bie ÜBiäbdjen genfter un ^ Suren,

Öffnen bie äftäbdjen genfter unb Suren.
SBarum? Sorum, SSJarum? 2>arum.

• öa la ta lo ta la — lo ta la.

*) SBeilage gur Stttgemeinen 3 e ' tlin 9 1902, 9Jr. 72.

») SBolfram, a. o. C 9Jr. 286.
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III.

SDen Sejrt be§ Siebe!, baZ fidj bei @rf<23öf)me (3)eutfd)er

Sieberljort Kr. 339) ftnbet, erweitern bie SRoftocfer [yüfiüere burd)

einige, teil! unfinnige, teils berbe, in jeber ©tropfe tüieberfefjrenbe

ßeiten, fo bajs 3. 33. bie erfte ©tropfe folgenbermajjen lautet:

2tl§ id) an einem ©ommertag
©plitternarft, fplitternarft u. obne §emb,
3tn grünen Salb im ©chatten lag,

©plitternatft :c.

@i fo ftngen mir ein luftige« ?ieb, 33attera,

SQSir fafjrcn auf ber (Sifcubafyn,

S33it fafjren in bie meite Söelt,

«Solange als c§ un§ gefällt.

2Rtt ®epäd
3um Rapport
§olt ©topp !

21, 22, Sonnermetter, %atob 33£et)er,

ffurj getreten, Stritt gefaßt.

12 3

(St fo g'ef)t'ber batjerifdie Stfarfd), 2)carfd), SDcarfd)

;

(Si fo gc^t ber bat)rifd)e SDcarfcf).

IV.

Ungebrucft ift meine! SSiffenS fotgenbeS Sieb:

1. 2I(§ id) ftanb auf einem SBjtrge

Unb fcfjaute Ijin unb f)er,

:,: 2)a tarn ein junger güfttier

©efdjritten bafjer. :,:

2. Sie büßten feine SBaffen,

Sein ©äbel nnb ©emefjr,

©0 ein g-üftlier ift mir lieber

2(13 ein junger ©renabier.

3. 3118 id) jung nod) mar an gafjren,

2t(§ id) nod) Jungfrau mar,
^a ta füfjrte man mid) §um Sänge
2)Jit geträufeltem §aar.

4. 5ffia§ f)at id) oon bem Sangen?
2Ba§ &at id) für'n Oofjn?

(Sin Hantel rnufj id) tragen

Unb barunter einen ©ot)n.

5. «dj Butter, tiebfte '«Kutter,

£ätteft bu mid) bod) bcfdjüfct,

|)ättefl bu mid) in meiner 2>ugenb

3» «n SBaffer geftürjt.
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6. 2ld) bann xv'dv id) jung geftorben

2113 ein unfd)ulbige§ Sinb,

. Unb id) fjätte nie erfahren,

2?ie bie güfifiere fmb.

ffluv bie beiben legten S5erfe ber gtoeiten ©troplje finben fic§

aucb fonft
1
).

V.

9?od) nid^t üeröffentlic^t fdjeint enbtid^ auc^ fotgenbeS Sieb ju fein

:

1. 3d) bin ber ^oftiQion au§ bem ©d)te§it>iger Canb,
3d) bin mal einft gebogen Don Oanb ju Öanb,
©o fafjr'n mir allezeit

2Bie freuäfibele 8eut,

Unb roer mit un§ gebogen,

§at immer feine greub,
2öer ba roiH, meine £>erren,

Äomm b,erau§ üor ba§ £or.
2luf ber nädjften »oftfration

33fa§ id) leife in mein §om:
Morgenrot, Morgenrot
2W 4 £age gibt'S ein Orot.

2 3ftarf 20 bie ®efabe.

2)afür muffen »nir ©olbatcn
(Srerjiern unb ©djilbroad) fiefjn.

©djrumm,
granjofen, bie finb bumm.
2Die Seutfdjen marfcfjieren

gm ©turmfdjritt boran.

2. 3dj bin w.
2Itf) nüe balb, ad) tote balb

Sft bie öölmung burdjgebradjt,

©eftern gingS qu§ Dollen Safdjen,

§eute getjtS au§ leeren £afd)en,

2Rorgen get)t ba§ pumpen lo§.

©djrumm k.

'gft treffen.

Jtam "^ttppmfiJief t»om Poßtor gfauß.

3n faft alten gaffungen be§ $uppenfpief§ bom 2)oftor gaufP) finbet ftd)

eine ©jene, roo $an§truirft ober ßafperte, bie parobiftifd)e ftontraftfigur be§

gelben, in unbewußter ^adjafjmung be3 lederen, ba$ ©rfdjeinen unb 2öieber>

i)
3. ». bei Soffram, a. a. D. 9ir. 373 b. »gl. ©tüdratf): Supljorion 20,

©. 25 ff.

*) 3^ ^a^ e bergfidjen bie Sßetmarer Raffung, beröffentlidjt bon £). ©djabe
im SBeimarifdjen Satjrbud), 33b. V, 263 ff.; bie ©eißelbredjtfdje, Deröffcntlidjt in

SdjeibleS Äl öfter, 8b. V, 747 ff.; bie Kölner gaffung bon Sfjriftopb, SßinterS
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t»erfcf)tt)inben ber Seufcl (gurten) burd) ba§ 21u3fprerf)cn flroeier 3 a!'berroorte

berotrft, bie er in bem 3au ^cvbiict)c feiue§ .'pcrrn anfällig gclcfcn bat. Sicfe oon
oornberein fvcmbartig anmutenben Sorte ftnb nicijt, nne man berntuten follte,

bebräifetjen ober lateintfdjcn UrjprungS, bcfunbcn aud) nidjt btc gertngjte 3(l)u=

lidjfeit mit Sorten ber anbercn europaifdjen ©pracbcn, ftnb aber oon bett

gauftforfd)ern nur üereinjelt beachtet morbcn. %d) glaube, ihren Urfprung unb
ifjre Scbeutung ermeifen ju tonnen. Sie bciben 3auDcrmorte, bereu ftcjj £nnS«
njurft ober $afpcrte bebtent, cifdjeinen in ben üerfdjiebenen obengenannten
©ptelcn in folgenben Varianten: Sßerlicfe — Periode; Serlif — Serlnf; tyar»

liefe — ^ßarlotfe; ^arliden — SßariDtfen; *ßarlirfo -- ^arlart'o; 5ßerli — Sßtrfa.

S. ©reiäenad) (Serfud) einer ©cfd)id)te be§ SBolfSfdjaufpiclg dorn Softor gauft.

£>atlc 187S, ©. 142), bem fitfj ueuerbing* ^ot). Softe angefdjloffcn bat (i"rei

"•Puppenfpiele Dom Softor l^aitft. herausgegeben oon Johann bemalter unb
^obanneS Sötte: 3 e itfri)rift be§ SJeretnS für SoffSfunbe in Serlin. ^ahrg. 19 1 3,

®. 36 ff., bcfonbcr§ ©. 40, Sinnt. 6) führen jene Sorte auf baZ italienifcfje

per li — per lä (bierbin — bortbin) jurfief, roa§ ftdj ja gans roobl in bie

Situation einfügt unb einen befriebigenben Sinn ergibt. Seibe gorfdjer über*

feben aber, baß Oon ben uorfommcnben unb oben aufgejagten Sortformcn 1
)

nur bie ein einjigeS 2)?al oorfommenbe gorm ^ß e r t i — ^erla lautlid) baju
ftitnmt unb bafe alle anbercn gönnen mit einem Palatallaut fdjliefjen, ber ftd)

burd) jene italicnifdjen Sorte fd)led)terbing§ nid)t erflören läßt, gür mief) ift

bafjer ber italienifd)e Urfprung ber Sorte abgetan. Sie Sorte finb nur
bie Soppelform eine§ einzigen ©runbmorteS unb fprad)tidi a(§ fotdjc 311 er*

flären roie beutfdjeS ©ingfang, Srltngflang, ©djntdfdjnacf, äJiifdimafd), 3^3«^-
Sa§ (Srunbroort aber ift jigeunerifd). 5n ber fpanifdjen unb englifdien

3igeunerfprad)e fjeißt bar = ©tein, lacho = gut, barlachli = glüdbringenber
©tetn, SaliSman, ber gur SÄbroeljr oon allerlei SBöfem auf ber Sruft ober um
ben §al£ getragen roirb (George Borrow, The Bible in Spain, chapt 9;
George Borrow Lavo-Lil. Wordbook of the Romany or, English Gypsy
Language. London 1874). Sie fomifebe gigur bc§ Sfaipcrte (clown) ift juerft

Oon bem (Snglänbcr ©briftopher SDeartoroc in ben fyauftftoff eingeführt morben.
Sei ihm nun beiden bie 3au &crrocrte, fefjr entftellt mie id) 3ugeben muß, aber

anbeifeit§ obigem 3ifl eunerlüortc immer nod) äbnltdjer a!§ bem italieuifdjen,

Baliol — Belcber. Sa§ hoben nun bie 3>geuner mit bem s.ßuppenfpicf unb im
befonbereu mit bcm^uppenfpiel üom Softor gauft ju tun? 3n feiner 9ie[torat§=

rebe (§a£te, 9ciemeo,er 1900) „Sie §eimat beS Üßuppenfpicl«" bat ber

^KiHifdjc ©anffritift SRidjarb ^ifcbel bie 3'9eun er al§ bie Verbreiter biefer

roabrfd)einlid) au§ §nbien ftammenben oolfStümlicben bramatifeben Äunftgattung
nadigemiefen ober bod) mabrfdjeinlid) gemad)t. 9?od) meniger barf e§ munber*
nehmen, ha$ ber bom 3ailljern3e J ert 9 a"3 erfüEte gaufiftoff für bie 3'9«unet
ber oerfdjiebenen Oänber eine befonbere SlnjiehungSfraft befeffen t)it. Sine S3e«

ftätigung bafür liefert Jlug. 3°" er 'n feinen Silbern au§ ©d)roaben
(©tuttgart 1834), mo er über eine Sarftellung bc§ gauftftoffeg burd) 3J3 euner

berichtet (©djeibleS ftlofier V, 710).

©otha.
' Hermann Ullrtd).

(ftloficr V, 865 ff.); bie ©trapurger gaffung (fff öfter V, 853 ff.); bie ©d)üt^fcf)e

gaffung, mitgeteilt burd) o. b. §agen (Stofter V, 732 unb (ikrmauia 9Jeuc§

3ar)rbud) je. IV); baS oon Seutbedjer aualnfterte Sleariouetteniptet (fflofter V,

718 ff.) unb bie neneröingS oon S. Jpöfer im ^nfeloerlag oeröffcntttdjte gaffung,
roeldje im njcfentlidjcn eine auf bem Ulmer ©piet beruheubr Kontamination ift.

i) 2lud) in ber oon Ceroafter unb S3olte oollftänbig mitgeteilten gaffung be§

Oeipjiger S-Puppenfpie(cr§ ©tephant heißt ba§ 3auDertt)ort: Sarlide — Sarlarfe. %d)

felbft habe in meiner 3ugenb ba$ gleiche Sort au§ bem SDhtnbe ßafperteS gel; ort.
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2)aS „£afd)enburf) auf baS ^abr 1804", baS ©oetlje unb äßielanb

gemeinfam herausgaben, brachte neben manchem anberen ftleinob goetbefdjer

Stirif aud) „@d)äfer§ ®lagetieb" jum erstenmal in bie Öffentlidjfeit. Sie vornan»

tifd)e Haltung biefeS ?iebcS fdjeint e8 %. 2B. ©cbtegel befonberS angetan ju

baben, fo bafj er nod) im 3af)re 180,i £ tne f l'«"ä ö fijd)e Überfe^ung Derfudjte.

lenn nicbtS anbereS [teilen bie Oeuvres de M. Auguste-Guillaume de
Schlegel ecrites en franeois (Veipjig 1846) I, p. 86 abgebrudten SBcrfe bor,

roaS bem Herausgeber Söding ebenfo roentg bemüht geworben ju fein fd}eint roie

ben bieten foateren Seiern. Kennt bod) felbft bie neuefte Bearbeitung beS

©oebefe »4, III, ©. 369, 9 nur eine einjige Übertragung unfereS Siebes, bie

italicnifdje beS ©iufti. 3^) ftcllc alfo Original unb Überje£ung einanber

gegenüber.

©oetbe, Sßettn. 2tuSg. I 1, ©. 85: 2t. SB. ©ebleget a. a. SD.

©djäferS SHagelieb.

®a broben auf jenem Serge
2)o fteb' id) taufeubmal,

2ln meinem ©tabe gebogen,

Unb fdjaue bjnab in baS Sbnt.

2)a folg' id) ber roeibenben £>erbe,

SDcein £ünbd)en beroabret mir fte

gd) bin berunter gekommen
Unb roeif? bod) felbcr nidjt roie.

2)a ftetiet oon febönen SSfumen

Sie ganje SBiefe fo boß;

2>d) breetje fte, ofjne ju roiffen,

äßem id) fte geben foü.

Unb Siegen, ©türm unb ©eroitter

SSerpaff id) unter bem Saum.
2>ie 2:üre bort bleibt uerfcbloffen;

Sod) afle§ ift leiber ein 2raum.

(SS ftebet ein Siegenbogen

99?obl über ienem §aus!
©ie aber ift roeggejogen,

Unb roeit in boS Sanb t)inauS,

£>inau§ in baS Sanb unb roeiter,

2>iel(eid)t gar über bie ©ec.

Vorüber, gbr ©cbafe, worüber!

2)em ©d)äfer ift gar fo roeb.

«Prag.

18041).

Combien de fois je m'arrete
Au sommet de ce cuteau!

Appuye sur uia houlette,

Je regarde le hameau.

Je suis mon troupeau qui broute
Aux soius du fidt-le ehien;

Du vallon j'ai pris la route

Sans m'apercevoir de rien.

La je vois des fleurs la pompe
Dans les prtis s*epau ouir.

Je les cueille, ab! je me trompe:
A qui puis-je les offrir.

L'orage, le vent, la pluie

Vacctilerent point mes pas;

Mais en vain je les essuie,

La porte ne s"ouvre pas.

Je vois l
?arc-en-ciel paraitre

Au dessus de sa maison;
Mais l'espoir ne peur, reuaitre,

Elle a quitte ce vallon.

Elle fuit, eile m'evite
Peut-etre au delit des mers.
Passe, mon troupeau, biCn vite!

Mes regrets sont trop amers.

3of. Äöruer.

l
) eine Überfdjrift febjt.
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Sei ber Ceftürc alter SBriefe, bie in meinem Sejt^e ftnb, [tieft icf) auf foU
genbe ©teile über 21. 20. ©chlegcl. (Siner feiner £ürer, ein junger Didjter Sari
be $<\a§ auS Glbcrfelb, ber ipätcr nad) Slmerüa auStoanberte, ftfjrieb am
17. Woücmber 1839 an feinen greunb, ben Suppertalcr Vurifcr 2lbolf ©djult«

folgcnbc§:

„®u mittft miffen, mie ©Riegel au§fief)t? §ürc! — ©§ ijt ein alte§,

graue§, jiemlid) beleibtes 2Kännd)en mit einem fehr auSörucfiSöoKcn ©efid)t,

beffen geiftücrfünbenbe 3"9 C aud) ba$ b,otje 9llter nod) nidjt uenmieftt bat. ©ein
Vortrag ifl fo ganüttid), mie ict) ibn fogar im ödjaufpiele nie gehört ijabe. @8
ift ein leibenfd)aftlid)et ©d)nupfer, mol)i 20mat jiebt er im ®olleg bie ©djnupf;
tabaESbofe beroor. @r fährt jebeSmal iu8 ftolleg. (Sin Siener begleitet ihn, ber

feine 25ürfier bis jum ftatbeber trägt unb ibm ben üDiantel abnimmt. @be er in

ben Sagen fteigt, oerfammetn ftri) bie ©tnbeuten um if)n, er gebt bann um bie
s4?ferbe unb orbuet am ©efdiirr (ueulid) hob er einem ^ferb ben ©djnxmg auf).

211« id) bei ©d)(egcl mar, faß er auf einem ©ofa, auf beut er fidi fclbft burebs

3immer fahren fann. 3bm gerabc gegenüber [fteljt] ein grofjer ©picgei, bamit

er fid) beftänbig feben tann, auf ber ltufen «Seite ein pradjtoollcr Sücfjerfdjrattr",

in bem nur feine Serie in praditüollem ©inbanb fteben. Stuf bem ©cfjranf

eine 33üfte — 21. 23? . Sd)legel§! 2üif ber redjtcn ©eite hängt bie iUJabamc

©tael in Lebensgröße. — Senfe nid)t, i>a$ biefer Mann beine (S5ebid)te lieft!

<5r fagte borgeftern, er läfe gar feine litcrarifdjen Blätter mehr, er fei ju alt." —
ii

f f c n = 9i u f) r. v a n n £ SS e g e n

cSttbimfl fl^fanbs ^utcjfpief „pte unßcwofinfe 3nfef
u

.

23ei öergleidjeubcn ©tubien §u Urlaubs Qugenbbidjtung, bie id) auf 2In*

regung beS §crrn s}kofeffor Seif3cufeld.(i)öttingeit unteniebme, glaube idi eine

Crrflärung 311 biefem nerfdiofleitcn Bufl<= unb ©ingfpiel UhlaubS gefunben 311

haben, bie — bisher meines 23?i[fenS unbeaditet — ben SInfdjein ber SRidjtigfeit bat.

gricbridi Tiottcr beriditet (Subnoig Ublanb, Stuttgart 18G3, ©. 72 ff.):

„Wirbt blofj Sraucripiele, audi fcbcr^liafte 23übnenftütfe gingen auS jenem 3fugeiib

girfel hernor. ^vod Ouft« unb ©ingfpicle „Scr söör" (ober „bie 33ärenritter"j

unb „Sie unbenjolntte ^nfel" mürben, baS erfie öon ferner unb Ublanb
gemeiufdjaftlid), baS ßmeite, unfereS SiffenS, Hon Ublanb allein gefertigt. SSeibe

ftnb nod) borhanteit unb, fomeii ber 2?erfaffcr btcieS ÖebenSabriffcS einem,

freitid) nur b,öd)ft flüchtigen 23licf entnehmen founte, beibe buvdjgängig in SSerfen

abgefaßt."

2lbelbert non Getier (Ublanb als Sramatifer, ©tuttgart 1877, @. 6, 192)
fügt bur,u: „Qwä ©tüd'e, bie unbemobnte ^nfel unb ber S3är, meldie fidi

baub'dinfilid) im 33eft0e be§ $ernt £ofratb5 Sr. Sbeobalb ferner in 23?ein§berg

beftnben, maren mir nidit im Cviginal erreidjbar. Über biefc beiben ©tüd'e tann
id) bai er nur niiüollfommene ^Mitteilungen madirn. — Über biefe ber ©tubenten-
§eit UblanbS angebürige Sidjtung [,3)ic unbemobnte ^snfcl'J meif; id) nid)t§

oftjugeben, al§ ma§ g-r. SÄottcr mitttieilt. — Sie 4>anbfd)vift foll fid) in 9Bein8«
berg befinben. Steine S?emül)ungeu, fie gur Senül^ung 511 erhalten, ftnb ohne
©rfolg geblieben."

Otto Salju (?ubroig Utjlanö, Sotttt 1863) fcfjrcibt: „SDcit ferner tjatte er

(Ublanb) friion früher [nov 1808J fomifdjc ©ingfptclc ,ben S3ärenritter
l unb

,bic unbemobnte 3nfel' gefdjrieben."



352 SKiSjeflcn.

£einrid) ©untrer (Ut)lanb§ 23atlaben unb ^omangen, Ceipgtg 1879, ©. 26)
gibt an: „^n bicje§ ^atu: [1807] bürfte aud) U()Ianb§ Ouftfpiel ,bte unbewohnte
3nfel' fallen, ba§ ferner »on itjm befaß."

Sie Sinnahme, baß bie§ 23üt)nenftücf ejriftiere unb »on Uhlanb fei, ftütjt

ftd) alfo nur auf 9iottet§ unbeftimmte sDiitteilung. (£3 ertjettt nur, baf3 e§ un«
beftimmt mar, ob i>a$ Cuftfpiet »on ferner, oon Uhlanb ober oon beiben

gemeinfam ftommt. Sine Unterfdjeibung ber ©djrift nad) rear uumögtid), ba
Dotter fogar bei ber flüdjtigen (Sinftdjtnafjme bie ^ßrofateitc be§ „SBären" überfab.

©aß bie „unbewohnte Snfel" aber »on %. ferner herrührt, wirb baraue
ftar, bafc ff. ©oebefe (©runbriß 1905, 2. Stuft. VIII, 203) unter beffen Werfen
anführt: 1. Sie unbewohnte gnfel. ©in fteine§ ©rama. 1800 (?). Ungebrudt:

£f. im 23 e fit? be§ ©djmäbifdjen ©dhilter»ercin§, reo fid) feit Oftern 1902 ber

gange titterariidje 92ad)taß gufKnuS ffernerS befinbet. — 2. Sie ^ärenritter.

(©er Öär). ^offe in 2 Sitten. 3u 3 lcirf) mit Uhlanb »erfaßt 1808 ob. 1809."

5)0511 bewerft 3ol)anne§ SRidjart (@efd)id)te ber 8tirtf SufttnuS fferner§,

berliner ^Beitrage gur germanifdjen unb romantfdjen Philologie, germ. Slbt.

Jh. 23, 1909, ©. 12): „(Sbenfo förberte itjn (3. ferner) im $abre 1799—1800
gewiß aud) bie Übertragung italientfdjer Tutoren. 23on -UietaftaftoS Isola

deserta tjat ftd) fogar bt3 beute eine iambifche Überfettung erhalten, bie jetjt,

reie ber gange titerarifdhe 9cad)laß beS ©id)tcr§, im ©dnttermufum gu SJcarbncb,

aufbewahrt reirb. Slnm.: 2>on biefer ,unbemot)nten Sinei' al§ einem felbftunbigen

Sugeubbrama ÄerncrS gu reben, reie fjäufig gefchieht, ifi fatfrf)."

©emeintift mo()l: „L'isola disabitata" »on ißietro 2Retafiafio (1698—1782),
bem als @Iud=Ötbrcttiftcn befannten ttalicnifdien 23üf)ncnbirf)ter (Siicmann,

SDtufiR'eriton, 6. Stuft. 1906, @. 850 N
. ©aß ©tücf ifi »erfaßt gu Sffiien im

Sahre 1752, e§ enthält in 14 ©jenen 395 SJerfe (f.: Opere del Signor
AbatePietro Metastasio, 5ßartS 1780-82, 12 23be. «b. II 1780, ©. 341-378).

Sie ©afcungen be§ ©gittert)creinS geftatten teine Slbfdnift. ©urd) bie

große greunblichjeit beS 23orftattbe5, be§ ©et). §ofrate§ §errn ^rofeffor ©r. ©üntter

erfjielt tdj aber einige SluSfünfte.

©ie ^anbfdirift ift eine burchmeg »on berfetben §anb gcfdjriebette Kein«

fdjrift, abgefaßt in reimlofen Jamben r)on 5 Hebungen. Stn einjetnen ©teilen

finben ftd) SReime, unb reo bieg ber galt ift, aud) Sierfe mit nur 4 ober

3 §ebungen, bin unb reieber aud) 3 uiammenfaffung in ©trophen, einigemal

auch üierfiißige ©lochäen. ©ie gleichen Stbwcchftungen ftnb aud) im itattentfdjen

©ert bemertbar.

©a§ ©ingfpiet fott bei ©etegenbeit in ben SSeröffentItdjungen be§

©d)reäbifd)en ©djitteroereing mitgeteilt reerben.

S§ reurbe mit SWiiftf »on 9Mcoto $5otnmeU, bamal§ tjerjogtid) SBürttem«

bergifdjen ßapedmeifter, »on ben itaüentfdicn ©ängern be§ ^crgogS ffart »on

Sßürttemberg am 4. 9co»ember 1761, bem Namenstage be« ^erjogS, in 2ubraig§-

bürg aufgeführt.

2)er Irrtum, baß man bie§ fletne ©rama Ub,tanb jufd)ricb, entjlanb reof)t

barau§, baß bie 5reunt!e ff^ter unb Ublanb in gefeliigen ©tunben bem
©onntagSbtattfreife ©jenen ibrer bramatifdjen 2>crf;td)e »orlafen ober aud) nur

erroäfjnten. ©0 ift eS leidjt erftärlid), ta^ eine 5Serreed)fIung untertief.

3n Ub,tanb§ 23rtefroed)fet unb Sagebud) ftnbet ftd) feine erreät)nung,

ebenforoenig. in ber »on feiner SBitree gefctjrtebenen 23iograpt)ie.

(£3 ergibt ftd), baß ba§ ©ingfpiet „2)ie unbereobnte Snfel" au§ ber 9Reit)e

ber SBerte Ut)lanbS ju fireicljen ift.

Sertin. ffurt 33od.
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^araffefeu-3aflb-2$eute.

i.

3n feinen „£. Jy. 2Jtoier--©tubien" (Ceipäig 1912) erörtert (Sbuarb ßorrobi,

©. 51, feinfinnig baS fangfame SHeifcit ber SBaHabe „5ingerbütrf)cn" (©ebidjte,

©. 27). ÜiMe weit mar ber Sßeg uon ber urfprüuglidjen gorm bc3 StefrainS:

„ÜJconbenfdjeibe, fiiöe, meijie" biS jur f(affifci)cn 23oüenbting: ,,©ilberfär>re,

gteiteft leife"! Jlflein e§ fragt jtdj, ob S. Jy. Stfcerjer bie nutnberfainc -JMetapber

anS eigener Äraft gefunben ober entlebnt bat; beim fie ftubet jtdj bereits bei

^iaten, Ter gntnblofe ©runnen, Stropfje 19 (grauentafdjeubud) 1824, ©. 9 =
ftorfi-^efeet VIII, 6. 146).

II-

öefern »nie £}ufdfjauern pon Oubroig £()oma§ „Cofafbafm" mag mof)I feine

©jene ber ffomöbie ()eflere5 ©cläctjter abnötigen al§ jene, roo bie Ciebertafel

Por bem $aufe be« 23ürgermeifter§ aufsieht nnb jur ^-eier itjveg fettjamen

'JreibeitSbelöen nicfitS 23cffere§ 311 fingen roetfj a(<3: „Sßer ()at bid), bu fdjöiier

^alb . . .". 3nbe§ ift fdjon beut ©teuerinfpeftot {mgebndjer ju SBumSborf bei

Tcippenburg ©(eirf)e§ miberfabren: „Sie ©tfjütjengilbe präjentiert ba§ ©croebr,
ber Cieberfranj gibt feinen (Mefüfjfen bödjft unmottuiert biircf) ba§ i'ieb: JJBer fjat

bid), bn fdjöner SBalb, Slusbrurf . .
." Offiü&etm 9Jaabe, 2tbu Seifan, ©. 206).

III.

ftarf ßrau« bat ben frübuerftorbenen O- 3- Sierbaiim einmal einen „23ter=

baumbad}" genannt ("Die garfei 1910, SRr. 296/7). SBer für biefeS fdjarfe, aber

treffenbe SBort einen S3emei§ münfdjt, ber nefjme ifm ()ier:

SHubulf Söaumbadj, grau £olbe, 6. 40:

(53 gebt ein Iinbe§ Stfe^en

2>urrf) 23aum nnb ©tütenßraudj.
ftanuft bu, mein Oieb, öerfteben

3)e§ £yrübling5 (eifett §audb/?

%<i) bör if):t beutiid) fpredjen

Unb madje fein iföort bir funb:

©ott fdjuf bie SRofen jum
23 r e dj e n,

3 um Rüffen ben roten Sttunb.

«Prag.

$ itptj or i on. XXII.

D. 3- 33ierbaum, Irrgarten ber Siebe

U901), ©. 77:

21(5 irf) im furjeu SRörfdjen ging,

2)a mußt id) gerne jebes Ding
Unb liefe ber «Kutter feine Dhtb:

SEBarum? SBeSbalb? SStefo? SBoju?
©tfjmer mar e$, l'lntmort fagen

2(uf fouiel fdunere 5va3en «

3)u, sDZatna, fag, üftama,

2Boju finb benn bie 9tofen ba?
©prarf) HJiama:

(Eifafa!

9iof,en finb sunt 23redjen ba.

üftuu trag id) fdjon ein (auge§ ßleib

Unb bin felbft fürd)terlirf) gefdieit

Unb barf nid)t jjeben [teilen: 3)u,

Sßarum? S»e3b,alb? ißiefo? SBoju?
Unb b,ab bod) nid 311 fragen.

SBa§ mürbe bie ujotjf fagen,

gi'üg idj: bu, fag, ä/cama:

i(^03u ftnb benn mir SWäbdjen ba?
©präd) 2)iama:

(Jifafa

!

2ftäbd)en finb jum Rüffen ba.

So f. Römer.

23



^ejenfioneu imb Referate.

£>aur 31., £>a§ alte beutfcfye SJotfStieb nadj feinen feften lu§=

brurfSf ormen bctradjtct, 1909, Seipgtg (Duelle unb 5D?ct)cr),

geb,. Tl. 6.—.

SDafj ba§ beutfebe 93olf8lieb, befonberS bei älteren Qtxt, fid) in feften,

immer mieberfcfjrcuben SluSbrucfSroeifen, in „gormein" beluegt fjat, mar

längft jebem mit ber 3>olfsfimbc Sertrauten befannt. Unb längft fdjon

fyatte mau eine Sammlung unb Sichtung be§ umfangreichen ülftateriati

als notmenbig empfunben. ÜDie Uimollftänbigfeit, mit ber beifpiel3roeife

bie 33ejiel)ungen eines» Jfttnftbitf)ter3 jum SBotfStteb bisher unterfuebt

mürben, lag gum guten £eil barin begrünbet, baJ3 eine grunblegenbe

Arbeit über bie £ed}ni! bei S5oIf8lieb§ uoeb, auSftanb.

^n biefe Surfe tritt ÜDaurS 3trbeit, otjne fie jeboeb — ha§ befagt

fetjon ber Site! — ganj ausfüllen §u fi3nnen.

3Me Arbeit gliebert ftd) in gttjet Seile: eine (Einleitung (1—35),

bie ba§ 2£efen ber Formel allgemein gu faffen fudtjt; eine 2)?aterial=

fammlung (36—200), bie bie SDtaffe ber gormein im alten SSolFSlieb

ftyftemattfd) gruppieren möchte.

5Die (Einleitung meift ridjtig auf bie Sebeutung ber gormet l)in, in

jeber ^oefie, befonberS jeber $olf3poefte. hierbei erfahren (Sntfteljung unb

2£efen ber gormel eine eigentümliche 2)arfteHung. 3118 SInljängtr Südjerä

fcenft fteb, 35auv bie formet au§ bem 9rf)rjtb,mu§, befonberi bem ber 2Ir=

beit entftanben, oljne natürlidj biefe feine 21nfid?t trnftlicb, begrünben gu

romten. ^mmerfjin oerfudjt er, fte fonfequent burcb^ufüfyren: „gormein

rcerben überall ba eine iuabrbaft funbamentale 23ebeutung t)aben, mo ur=

fpvünglidje ober jum SBortausbrurf if)ter brängenben (Smpfinbung fdjiuer

befähigte, mit bei SluSprägung, ber rljtotfmrifcr) gebunbenen SluSfpradjc

itjrer ©efübje fämpfenbr 9}ienfd}en bicrjteriftf) au§ ftd) heraustreten".

SBirfliefye gormein alfo gibt e§ nur in ber rl)t)trjmifcb, gebunbenen Ißoefte,

ba& ifl bie Slufidjt be§ SPüdjevanfjängerS 3)aur. Unangenehm ifi e§ iijm

baljer, bafj audj bie „unrb,rjt^mifcb,e 23olf$eöif", bal 3)cärcbeu befonberS,
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„fe^r reich, an Formeln" ift; 35aur tft cfjrlid) genug, biefe latfadjeu an=

äueifeuncn, ben 2Bibeifprud) auf$ulj.ebgn oertuag er nicht, ^iclleidjt fieht

fich SDaur einmal bie formet in ber alten 9ied)t§fpradje, int Sßrtefjiit

ber früheren $eit an > uiarfjt fiel) ©ebanfen über bie 5 ornlc ^ m bei llm=

gangSfpradfje, über ba§ SBefen beä Sdjlagroortci, be§ ©pridjmorteä, ber*

gleicht einmal, ob bie gönnet nie()t parallelen auf^utoeifen I;at in anbern

Äuujfgattungcn — tiiefleid)t ift er bann iniftanbe, für bie gornict eine

neue, beffer begrünbetc ©rflärung gu finben.

gär bie Beurteilung ber gormel in ber attbeurfdjeu $>otf§poefic ift

ni. (£. ba£ tion größerer 23cbeututig, roa§ 3)aur al§ eine fefunbäre, nicb>

fiuibaineutale Urfad)e ber gornteterfdjeinung in§ gelb füf;rt : Xa§ ^J3ro=

bunteren au§ nid)tfünftterifd)em äüofleu f>erau§. 3m ©ritnbe fcheint

mir bie SBieberanroenbung oon Formeln unb gormetf'ompleren ebeufo roie

üon gangen ©geueu eine aul folcr) uidjtfünftlerifdjem SBollen, eigentlich:

33equemlid)feit beraub fich erffärenbe Stnlcilje, mod)te fie nun beimißt ober

unbenuiJ3t oon einer beftimmteu älteren 3)id)tung borgen ober au§ mehreren

gugteid), b. t). gittert au§ einem allgemeinen bicrjterifcbeu Spradjgebrand)

fjerauS. 25iefe Unfetbftänbigfett tierfdjroinbet laugfam bei ftärfer werben«

beut (Streben nad) inbioibueHem
-

2lu§brucf.

©ehr ridjttg lommt e§ beut iBerfaffer nicht barauf an, ob alte bie

lieber, bie er auf Formeln t)in unterfudjt, teurflidj 23otf§lieber geraefen

finb, audj ift e5 ifjm mit "Jiedjt gleidjgültig, ob bie Sieber „fttnfilol"

tierfajjt mann ober „funfimäfjigen" tlrfpiung Ratten; man roirb an=

nehmen bfirfen, bafj bei einem mit Formeln ftärfer arbeitenben Siebe bie

33oIf8tümlid)feit einigermaffen gemätjrleiftet ift. 3)afj in foldjen gälten

„Formeln, befannte, tiertraute SJerfe für uugeroofjnre eingefügt" mürben,

tiermutet 3)aur, aber er begrünbet feine Vermutung nicht, ^d) trage

b/tergu einige SBeifpiele nach,

:

(£3 gibt im ^otfllieb eine i'lnrebeformel: „23ift bu bariunen?"

(3)aur 92), augeroaubt, menn jentanb nor bie 333or)nftätte eine§ anbern

ram unb be» barin SBohjtenben nidjt auficfjtig mar. iHltefte tiou £>aur
nidjt gelaunte 23etege fdjon im 2)corolf be§ 12.3at)rf)unbcri<§; 741 unb 765:

Er ging für der closen fenster stän,

er sprach, bist du dar inne,
edeler kunig Princiän?

9cun ticrgleidje man in ber 23at(abe tiom £>errn oon galfenftein:

©oetfieS $erfion (®tfafj): Sie anbern Raffungen:

6ie ging btn £urm roobl um unb Do fte rool hinter bie 2)tauren tarn,

roteber um: ir feinSüeb bort fie brinnen:
„geinSlieb, bift bu bar innen? „IDafj idh bir nidjt gerjftfcn mag,
Unb mtim id) bidj nicf|t {eben fann fumm id} oon meinen ©innen".
€>o fointn' iij oon meinen ©innen".

2S*
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ober in einer @ntfür)rung3batlabe:

©itnrocf 63 (SRIjcinlanb):

25e3 9?adjt§ »öl um bie fyalbe SRadjt

ber 5'8Öurid) fam geritten;
er Köpft gang tei§ rool an bie £l|ür:

Satfjrindjen, 6ift bu brtnnen?

Xa§ Urförüuglidje in ber 33ranbenburgifcben Raffung (@rf=iBöIjme Stebfj.

120 a) unb ber bc§ $ul)länbd)cn§ (Mittler 343):

Unb al§ c§ fam um bie 9JMtternad)t Onn mir nu quom eim ^otüer 9Jad)t

ber ^äfynrid) fam geritten, 25 ar Leiter quom geriete:

er ftopft mit feinem golbnen ring* Onn at), onn ai), fatnS SNaebetlai,

lein an: (Sibg fuomm bu f'meit mir miete.
„feinSliebdjcn, roittft bu mitte?"

ober in ber 5öaCtabe Dom ©rafen jyriebrtdj (in ber jüngeren Raffung ber

2lltmarf fetjtt bie boraufgerjenbe Söegrüjjungsftroörje):

gang abmeidjenb bie anbern Raffungen

(EBL lOTabc):

®i fdjroeig bu'S, ättutter, ftittc

!

Unb tt)u§ burd) meinen Sitten:

©ie ift ÄinbS tjalben nid}t uugefunb,

©ie ift bi§ in beu £ob oenuunbt.

EBL 107 d (SUtmart):

@r ftopfte wot an bie 3tnne:
„^ergmutter, bift bu brinnc?

^d) tjab mein geinSlicbdjen fetber t»er=

trmnbt,

25er tiebe ©Ott mad)t fie balb roieber

gefunbt".

9#au fiet)t fcfjon an biefen SBeiföielen, bajj bie formet b,äufig als

ber jüngere 33eftanbteil gefegt nmrbe an ©teile cineS älteren eigentüm^

tidjeren 2tu3brucf».

$ür ben biebterifeben 2Bert be§ Siebet ift bie formet nad) 25aur§

21nfid)t Döüig bebeutung3to§. „allgemein fanu audj bei Siebern, bie fieb

gau§ auf ben £yormelau£>brucf gtünbeit, eine boetifdje SSirfung fefjr rool)l

entfielen, wenn eben ber £>id)ter, ber biefe ^Beübungen burd) feine

Stimmung jueinanber fügt, bie (&abt poetifeben (JmpfinbenS befifct"

(31/2). 3ulil '23eroeife §eigt 3)aur (197—199), bafc in betn bon ©djerer,

SBruimer u. a. ju ben fdjör.ften gerechneten Siebe nur bie gWei 3ln=

fangSgeilen

:

3d) tjort ein fufjetliu raufdjen,

root raufdjen burd) bci8 forn . . .

(Eigentum biefe<§ einen 8iebe3 feien. 2lHe3 anbere — abgefeben bon bem

analogifdj gebilbeten „lä raufd)en, lieb, lä raufdjeu" — fei fonnetrjaft.

y?un febeint mir aber gerabe bie tiefe Sötrfung be§ Siebe» beqrünbet gu

liegen in ben beibcn fo eigentümlich frmibolifterenben Slnfangcgeilen unb
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ifjvcv oben angebeutcten SBerfnüpfung mit bent nacbfofgenbeu Sieb. SDian

fefce einmal für bie Eingangszeilen ba3 formcltjaft botfStümtirfje:

3d) flunb an tinein üDtorgen

fjeuntidj an einem Ort (ober Sorn) . . .

Hub für bie Sßiebetaufnafjme ba8 gleichfalls foimcttjafte:

öafj fort! bahnt, (afj fahren,

id) acl)t nit, wie e§ gel) . . .

uub trage ba$ ©ange foldjermafjen einem unbefangenen, bod) funftber*

ftänbigen 3 l, fiörer bor: bie SBirfung bürfte gteid) null fein. Xa§ Sieb

fdjeint mir nlfo nidjt geeignet, bie Berechtigung be§ äftf)etifd)en Staub*

punfte», ben 2)aur ber formet gegenüber einnimmt, 51t ermeifen.

^m ganzen ift £)aur3 Einleitung menig ertragreich; ju biet wirb

aflbefannteä in ifjr roieber aufgemärntt, neue« aber mef)r behauptet al§

bemiefen. 3)a§ rairb nun anber§ im jmeiten Seit, in bem ber ©djtoet*

punft ber Arbeit liegt: in ber SJtateriatfamnüung. ©te grünbet fid),

abgefeilt bou U()(anb3 BolfSticbern, auf 7 «Sammlungen be§ 15. bi§

17. 3at)rf)unbert§; ba§ gemä()rleiftet m. E. eine BottftänbigTcit, bie and)

burd) bie roidjtigen nicf)t mefjr benufcten Sfteuaulgaben oon fyorfter'g

8icbevbüd)crn uub ber ^eibetberger §anbfdjrift ^>at. 343 taum überboten

werben fann.

2)aur gtiebert ba§ ©anje in 3 Apauptabfdjnitte; im erfteu betrachtet

er bie formet unabhängig Dom Sieb unter bem Gkftd)t§punft be§ %u§*

bruefä: 1. Epifdje Beübungen (Sdntberung bt§ SDceufdjen, Drt3=

fdjÜberung, 3 c ^ t t> e fr:ninturt 9<' Sdulberuug bon 3 u ftänben, Begebenheiten,

^anblungen). 2. Styrifdje ^Beübungen Cülnrebe, Benennung, ©rufj;

S>et)nfud)t uub Berlangen; Hoffnung uub SBunfd); liDcafnutng unb Bitte;

Sarnung; -ftlage unb Trauer; ©Reiben, Reiben, 5tbfd)ieb). £)aur fetbft

roei^, bafj foldje ©dieibuug irrefürjrcnb fein fann, bafj oft genug „epifrfie"

^Beübungen in bie 8t)rif eiugebrungen finb unb umgetefjrt; bennod) t)at

er fie beibehalten unb man roirb fie bom S>tanbpunft einer leichteren

Uberftdit au3 billigen fönnett. Bebenflidjer fdieint e3, bafj biefe Ginteilung

nidjt böllig burdjfüfjrbar ift; 35aur bel)i(ft ftdj bamit, baJ3 er noch, eine

Unterabteilung mad)t : 3. ^ormelauSbrücfe anberer 21rt. £ier ift nicfjt

met)r ber „motiüifdje" ©eftctjtSpunft tnafjgebenb, fonbern id) möcl)te fagen,

ber „tetf)nifdjc" (gitÜfel, <St)noni)me, Slntitljefen). 2)abei mad)t fid) teiber

ba3 3 ra iffpältige ber Einteilung geltenb: bie formelhaften Stynontyma

3. B. bätte man gern an einem Drt bereinigt geferjen; fo aber mufj

man fid) f)ter (71—74) mit einer 3(u8njal)t begnügen uub bie feljlenbcu

auf früheren Seiten, motibifdj gerftreut, fid) gufammeufudjeu (3. B. 44,

46, 49); e§ märe roenigftenä Sfugabe ber (Seitenzahlen am ^tafce ge-

roefen. %m gangen Ijabe icl) nur nodj fjingujnfügeit au§ älterer ,ßeit:

Sammit unb Seiben; 3emmet (2ttu§fat, 9to§marin) unb 9cägelein. Bei
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einer ©efamtgufammenftetlung t)ättc fiel) and) bie ^Beobachtung ergeben,

baß ba§ gweite (Subftantio mit Vorliebe ein abjeftitnfdjeS 33eimort erhält,

baS erfte fo gut foie niemals; alfo: Xn £Rctf unb aud) ber falte <Sd)nee;

bei 2J?ct unb füfjlem SBeht; Saub unb grüueS ©ra§, (Silber unb roteg

©olb, Kummer unb grofje 9iQt ufin. 3)ie ©rflärung biefer Sonberbarfeit

gehört in ba3 ©ebtet ber äftetrif. Überhaupt aber ift ba§ formelhafte

Slbjcftiö, auf ba§ fdjon Urlaub in feiner 2lbt)anblung gu ben 33olf§ltebcrit

(Sotta III, 138 ff.) aufuterffaut machte, gerabegu ignoriert; aufjer ein

paar gerftreuten ^»intoeifen (44, 48, 57) ftnbct fid) nirgcnbS etloal.

2)a$ baS <Sd)njert in alterer 3 e 't meift „gut" unb „fdjarf", fpäter aud)

„btanf" genannt roirb, ba§ 9?ofs (erfl roätjreub be§ 16./17. Safjrfmnberiä

Ipferb genannt) gunädjft allgemein „gute§" ober
f
,l)ob,c§" SRofj fyeifjt,

fpäter, meüeidjt oon 9?ieberbeutfd)lonb au§, „apfelgrau" (guerft im

iRottjeu 867) ober „apfelbraun" wirb, bafj bie 9ftäbd)en jener Qtxt (aud)

bie SDZänner) nocl) „getbe§", „gelbroeijjeä" ober „gelbfraufeS" £mar tragen,

fpäter erft — unb tjier fdjeint S>übbeutfd)tanb geiuirft gu rjaben —
„fdjmargbraune" Haarfarbe ermatten, bajj ber SBein ftetS „fuf)l" fein

mufj, babei „Aar" ober „rot", getrauten oon einem „flogen" Deuter

ober Säger, ber Verrat ber Siebenben burdj bie „falfcfjen" Äläffer ober

jungen — über biefel unb oieleS anberc gibt 3)aur§ 23udj feine

fefunfr.

9t od) in anbetet Sßetfe ifi ba§ motiöifdje ^ringip für bie $lein=

formet nidjt burdjgefütjrt morben. Unter „<Sd)ilberung oon ^ufö'iben,

Gegebenheiten, .fmnblungen" fällt faft ber gange, reid)e $ormelfd)afc ber

23aOabe. 2)a biefe gormein aber „aud) nad) it)rer gorm unb Sebeutung

im Siebe au§gegeid)uet" fiub, begnügt fid) ÜDaur bamit, baf$ er fjier nur

ben Somtelfdjafc für einige Situationen (fefjr t)übfd) g. 53. für ben_ (£in=

tafj bei ber ©eliebteu unb für bie lageliebfttuation) nadnoeifr, ia§ Übrige

oerlegt er in ben groeiten £>auptabfd)nitt: „bie gormel nad) ifjren (Sr=

fdjeinungen im Siebe", ©iefe groeiteilung gefjt aber nod) toeiter: 2)aur

fammelt g. 23. 3eitbeftimmungen im erften (48— 50), anbere, btfonberg

ber SBatlabe eigene, unter bem ©efidjtöpunft ber „(Singangitppen" im

gmetten ^auptabfdjnitt (102/3). 2lud) t)ier f)ätte ein £intoei§ mit §ln=

gäbe ber <Settengat)l ben praftifetjeu ©ebraud) erleichtert, ferner ergibt

fid) tjterburd) aud) eine gelegentliche Unooflflänbigfcit in ber (Sammlung

ber ©ingetformel. Unter „Slnrebe, Benennung, ©ruß" (56 ff.) roirb mau
gur Srjrif gehörige Formeln faum oermiffen. 2Bot)t aber bie befanntefte

©rufjformel in $olf§epo8 unb --SBatlabe:

(Seit (bi§) gotmüfonten, bn föne mein (mutter ufro.)-

So beliebt i|t biefe in ungäf)ligen Varianten gu betegenbe ©rujsformel,

fcn§ fie aud) in nidjt eigenttid) batlabenfjafte Sieber übergebt unb fogar

gur 3(nrebe an Siere unb 3)inge tiermanbt mirb :
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SBi* gottmtüfoium, grau Wadjtigalt.

(3)ttfurt&, 50 ungebr. »aü. XVI. 3al)r^. 24».)

92u bi§ mir gottmiUfomen, bu ebler SRebenfaft

(Ufjtanb 215»).

©aur f)ätte biefe ©rujjformef ja unter bem tecrjnifd)en ©efidjtSöunft

ber „<5ieuppfovmet" int jroeiten .vmuptabfd)uitt nadjtjoten fönnen; ba er

fidj Ijier aber nur mit (fonft gutgemäfjtten) 2J?ufterbeifpielen begnügt, fiel

biefe gönnet ganj unter ben Üifd). 3>ergeffen rourbe and) eine anbete

Slmebeformel Don allgemeinerem ^ntereffe

:

®r Hopfet an mit feinem ring

©djtäfft ober roadjft, mein faiferin?

U&lanb 107*.

3d) roarf mit rofenbtctter

jue ir 311m toben ein:

fdjlafcftu ober madjftu,
ijeräatlerüebftc mein?

flopp, SoltS« n. ©efeüfd)aft§Hebcr, XV. it. XVI. %at)xl). 166*.

$d) brad) brei öitgenbtättfein

id) tu arf ir§ jum fenfter ein:

fdjlafcftu ober madjeft,

fle auf, fetnStteb, unb tafj mid) ein.

Fl. Bl. c 1530 EBL 8033.

®r ftopfet an ganj leife mit feinem gotbnen 3ting

:

©djalj, fdjläfftu ober luadjftu, bu allerfdjönfteS Äinb?

EBL 685 ab.

^mmer biefelbe (Situation: ber $nabe jur 9?ad)t3eit am fenfter ber

£iebften. Man öerqtcidje nun bie SluSmalung berfetben Situation in

Bürgers £enore:

Hub t)ord)! Unb fjord)! ber *Pfortenrtng

©ing lofe (eife Slinglingting!

®ann tarnen burd) bie Pforte
33erneb,mttdb, biefe Sorte:
5>otIa! tjotta ! £tju auf, mein ßinb

6d)täfft, C i e b d) e n,, ober m a d) ft bu?

üDian berücffidjtige tjiebei, bafj in mittelbeutfdjen, befonberS fdjleftfdjen

SSerfionen ber Saflabe dorn toten freier, unfere SJolfSliebformel al<§

fehinbäre Silbung be(eg6ar ifl:

(£§ gieng ein ßnab fpajteren,

fpajtren bei ber 9lad)t

er ging unter geinSlteb« fenfter:

ei fdjtäfft bu ober roaajft? EBL 197 f.
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3d) Ijaltc c§ Ijiernadj für roabrfdjeiulid}, bafj 33ürger bie 2lu§tualung

birfer «Situation nidjt einem fetjr ^roeifelfyaften 9>tärd)eufragmeiit (©. <Sd)mibt:

(SljüraFtrriftifen I, 209, 226) terbanft, fonbern ber 33oIfSbaIIabe, jumat

Bürger fclbft auf fte meljrfad) al§ Duelle oerroeifr.

(S§ feien nod) einige totdjtigere ücaebträge Don (Singetformeln ge=

ftattet. Sluffaflenb unb naturfrmibolifcb, bemerfenSmert ift bte grofje $ln=

jah,! alter S33unfdt)fortuetit

:

SRutt loube, Imbleht, loube (EBL 405),
2rabe bid). tierlein, trob (EBL 859),

6o rei8, fo rei§, feiuS röfelein (EBL 406),

9iun bieg bid), bannt (Ut)l 343),

9?un reif, nun reif, bu füler tau (EBL 447 b),

9?un fleug, nun fleug, gut üögefem (EBL 417),

©djein au», bu liebe fonne (EBL 422),

unb anbete ältere 33eifpiete, alle an Stiere unb 9caturbinqe gerietet. SDtau

wirb fte unbebeuftid) mit SBunfcrjformeln an§ ü3oIf§mnrd)en (2Ber)', roel)',

SBinbdien) unb Äinberliebanfängcn (reite, reite, vö|lein) in 3ufammcn=
Ijang bringen Formen. 3>t)re trjptfdje (Stellung ift — entföredjenb übrigens

bem grtedjifd)=botf§tümli(t)en cdei, yLvlu, älsi — am Siebanfang. 35er

häufige (Stabreim beutet ütelleidjt auf fyoljeS Sllter. ÜD?an fann tiefen

SbpuS bei 3)aur entroeber unter „Hoffnung unb 2Bunfdj" (63 ff.)

einreiben ober unter ben tetfjmfcrjen ©efidjtSpuuf't ber „©tropfyeneiiu

gänge" (87 ff.).

3m jroeiten £auptabfd)uiit fommt 3)aur auf bie 9tolle be§ eöifdjen

©rjäb^ferS, atfo be§ öortragenben ©ängerS ober SuielmannS eingebaut

gu fpredjen bei ©etegenfyett ber trjptfd)en giebtingäuge (77 ff.)
unb

Sdjlüffe (104 ff.). Slber aud) innerhalb älterer SJolKboUaben finb ©ttl-

etgentümlid)feiten gu beadjten, bie ba§ „idj" be§ epifdjen (Srgäljtcri

»erraten:

3d) meifj nidtjt, roie ber 3funge

bem alten gab einen fdjtag (EBL 22 10
).

3d) ractg nidjt, roa§ er ir Derfjief}

ba$ fte ben riegel bannen ftieft (EBL 147 1
)-

%d) roeifj nidjt, tute er§ überfadj,

ba$ im roie feinem Ijerrn gefc£)acf) (llt)t 16733).

9?un n.ieifj td^ nidjt tüte i>a$ gefdjal),

unb baß ber blinbe ben f)afcn jal> (Ufjt 240 B*).

ferner: Ub,l 282 4
; EBL 147 1

; 242 20
.

£n ber ©pif;

Nune weiz ich wie ein spileman
zö hove vor den kuninc quam (9tott^er 1710).
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Nun waiss ich nit, wie es dergie
dass er den ryssen auf gelie (üdtn Slu3f. 170).

Ich weiss nicht, von welchem ende geflossen üher mer
zu den stainweuden kam ein grosses gotes beer (©ubrun 85).

genter: häufig im ^itcrolf 3093, 3422, 5(336, 6850, 12470, 13389

ufro. (o. b. #agctt). 9iib.=Sb. 915 A (@infd)itb).

Sftachgutragtn ift audj bcr £t)pu§ bc§ Ülu3ruf§ in bcv <Sptel=

monnSeptf:
Wie bald er für die porten reit! (Orenbel 1521).

Wie schier er daz ros dö ijürte! (Dvenbet 966).

(£r begegnet ebenfo im älteren SBolfStieb

:

2Bte balb fte in bie füdien lief! (EBL 1950 s
).

SSie ba(b in ÄaiptjoS binben bieg (EBL 1957").

3Bie balb er fid) iun fattel fdjroangff) (ffopp. £). #bv. 155 7
).

SBie balb fie firf) eine bienerin @otte§ nonte (äergr. 2 9
).

Sie balb er be§ &ungcrS gov bergatf! (
s-üergrei()en 48 5

).

Sie fdjier fie babtn quämen! (33ergr. 2 13
).

jDiefe ftilifiifcheu (Sigentümlichfeiten ueifd roiuben ebenfo tute bie

fpietmännifchen (£ingang§formeln (£>aur 77/8), fobalb ba§ Sieb ©entein=

gut bt§ ^offe§ geroorbnt; für ba§ ältere beutfehe 3?oK§fieb bleiben fte

tro£bem bebeutungSuofl.

©efjr ergebniSreid) ift £)aur§ groeiter Jpauptabfdmttt „3)tt formet

und) ifjren ©rfdjeinungen im Siebe". 3» iUXiX bisher nie ttevfudjtcn

3>ollftänbtgfett fiub guuäcfaft bie Siebeingänge gefammclt nnb tbre tier-

fdjiebenen £i)pen gufammengefteu't: 2lnrebe, ©rufj (Wd) (äl<§lein, üebftel

(SlStein mein); 91ufforberuug, grage, Sfnfünbigung (2Ba§ robfleu roir aber

beben an); ber dichter berid)tet, cvjäf;lt bon fid) ($ch roei§, tdj fadi, ich

reit ufro.); bcr Siebter erjagt: „(53 mar einmal" ((£§ roott gut Qäger

tagen, e§ reut, e§ ging, e§ roav einmal ein junger ^nab ufro.); fonft=

rote ti)pifd)e Eingänge (ber müder auf ber nibennül; bcr metc, ber meie

ufro.). WTü 9?ecf)t roetft £>aur barauf bjn, bafj eine berartige (Singangi-

fonuel febr roofjl groet gang uerfdjiebene Sieber einleiten fann unb bafj

man oielfad) geirrt fjat, roenu man aul ber 2lnfang§geile eineS 5?.uoblibet=

fvagmcntl auf 3ugeb
/
örigf'eit gu einem beftimmten Sieb tjat fdjliefen

ro ollen.

(Sbenfogut unb tioflftänbig finb bie Siebfd)(üffe gefammclt (104 ff.).

%d) (jebe fjeraui bie Slbfcbiebsformetn (Wlbe, td) far babjin; tcb fcr)e bid)

nimmermer u. a.), befonberS aber bie formelhaften Sdjlufjftropben, in

ber fid) ber ©änger be§ Siebletns! gu nennen pflegt. üfticht ber Siebter,

roie fid) g. 33. barau§ ergibt, bafj für basfelbe Sieb „groeu reuter gu

©rintme in ber ftabt", ober „groen fjauer gu fyrcvjbcrgf i)n ber ftabt"
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ober aucft „jWei ftubeuten" genannt werben, bie ba§ Sieb „neu" gefungen

I)aben wollen, ©ogar biefe «Sängerfcftaft Wirb fragwürbig, wenn wir

feften, bajj ber im Sieb oom SDtäbcften gefoppte „freie ^Heiter" felber ber

Sänger ift, ober anber§wo l^eter Unoerborben, ber im Sieb fetbft bem

lobe geweiftt, 2lbfd)ieb oom geben naftm, ober ber für ÜDJäbdjenraub be=

ftrafte Slbelger:

Unb wer ift, ber un§ ba8 tiebtetn fang?
ein 2Ibc(ger ift er« genant,

wann im ntcftt wol ergangen,

er ift an einer tonnen erftangen.

SBeit fcftmieriger war e3, bie ©tropftengeilenformetn (87 ff.) gu

orbnen. faxtv fdjeint aucft mir ber oon £)aur befolgte ©eficftt§punft ber

„öerippformel" aU> ber wertöottfte: bai> iBerb bitbet bie ©runblage ber

formet, bie in iftren ferneren 23cfianbteilen Wanbfung§fäfttg ift. 5llfo:

%n fdjwarfc (grün, grau, engclifcft) mit icft micft treiben; ber müder (bauer)

bacftt in feinem mut (flnn); war begegnet jftm (ir) auf ber fteibe (auf

bem wege, up bem water)'? gür bie SBaftt be§ ©cfjlufjworteä einer formet

ift oft ber 9teim mafjgebeub: 35on bir wil id) nicftt wenben (weisen,

fcfteiben, wanden, wenden, fercn, laffen ah, laffen). 3lm ausgeprägteren

erfcfteint bie formet in ber ©tropfteneingang^eilc; faft fämtlidje 23etfpiete

®aur§ ftnb folc^e @ingaug§formeln — ©aur fügt ftinnt: „©urcftaus!

oftne aber nur bic§ §u fein". Sßenn ÜDaur aber babei burcftbliden läßt,

bafj folcfte 3eilenformeln an
J
eoer beliebigen (Stelle ber ©tropfte fteften

fönuen, fo ftimmt ba§ für bte ötji'if aHcrbing§, nicftt aber für bie SBaÜabe.

33ewei§: bie §aft((ofen gormein, bie eine birefte Diebe einleiten; bie 3^t=

beftimmungen ; überhaupt eine Slngaftl gormein, bie unbebingt eine (5r=

gän^ung tierlangen:

©er graff war ein jornig man . . .

tr bruber über ben ftof einreit . .

.

er natu ba£ megMetn an ber ftanb . .

.

bem grofen fam bte maere . . .

©olcfte gormein fönnen nie an ben StropftenauSgang treten; woftl tonnen

fie bei (Stropftenerweiterung au§ ber elften 3ctle lüden, bleiben aber in

ber evften Stropftenftälfte fteften:

5£t)pu§: ber SJiüücr in bie muten trat.

A (flmbrofev Sieberbud)) 173, 4, 1; 173, 5, 1; U 74 a, 4, 1;

137, 9, 1; 137, 11, 1.

33erfdjiebung nur in bie erfie ©tropftenftätfte

:

SBol fttn umb ftalber mttternadjt

ber reiter auf bte gaffen trat,

er trat wol auf bte ftrafjen

er fanb fein praunS metblein entfefttafen.

U. 107, 4.
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Unb rote et mornbrigfi tage trarb

"fix an roürtene für bie lammet trat:

ftanb auf, ftanb auf, bu feftlöbe tuir,

fuß beinen gaftlinen Ijafeietn ju.
U. 121, 16.

©obalb at§ fie ba§ 3Hort auSfpradfj,

Sunfer Gafpar in hin (labet trat,

btn Jinbenfdjmieb roott er fangen;

er fdtjhtg unb fiad) aüe§ uni§ er falj:

Ctnbenfcrjinieb, gib bid) gefangen

!

A. 116, 5.

Überhaupt ift ber gufanuueufjang jtoifdjen gvoei formelhaften 3'iten

Don 3)aur etiuo§ äufjerlidv erflärt morben. %d) fdjiebe ba8 barauf, bafj

£)'aur gtuifdjcn 23atlabe unb ßtjrif nid^t prinzipiell unterfcbjeben tjat. üftir

fdjeint allgemein ber 3ufauunenf)au8 in oev ^tiftnbe ein gaitg anberer,

engerer al§ in ber Styrif. jDaur glaubt, formelfjafte fßtxBpaaxt mürben

buvdj ben „SReim" erzeugt (111), anber^roo (146) erflärt er bie (läufige

afi)nbetifct>c 33erfnütofung uon SSerljetlen fo: „333eit ba§ SSolfStieb uon

Anbeginn mit einem 23eftanb ton feften Formeln roirtfdjaftet, bte ber

©djmiegfamfeit unb 2Inpaffung§fät)igfeit entbehren, b,at jtdj jene ob ifjrer

großen bidjterifdjen Sßirfungen oft bemunberte 3)arfteflung§tt>etfe uin be=

bürfni§mä§ig gebitbet". Wxx [djeini nun bie burd) fold) ttytoifdje Meinte

unb burd)£> 5lft)nbeton nebeneinanbergefteftten SBcrlgeilen einen tiefer^

gefyenben 3u fanimcn fy
Q11 9 3U fyaben. 333 ir beobachten in älterer bcutfdjer

^ßoefie eine Vorliebe für 3roetteilung geroiffer Sftotitoe. 3d) tuäfyle a(§

befannteS 23eifüiel:

„®r bub uf unbe tränt".

Wlan nergteietje bamit bie SKeimformel (®aur 123):

@r fcfct ba$ gteßfein an ben inunb,

er tränet eS au3 bi§ aitff ben grunb.

<Sinb t)ier jroei beliebige 3ci^nforme(n millfürlid) ober be5 9ietm§ megen

aneinanbergereitjt? Sftein, fonbern ba§ entfdjeibenbe ift: (Sin Vorgang

ift in groei Unternorgänge ^erlegt morben. 2ftau üergteidje barauftun:

2)er fdfjretber l)\ib uf fm roeiße fyanb,

er gab bein tjerrn ein bacfenfdjtag.

§>an§ SDiarfgraf fc^t flcfj auf fein rofc,

er jug bamit narf) ber mutter fcf^tofe.

2)ian fetjt fdjön ttnnelein oben an tifd),

man gab ir roitbbret unbe fifd).

@r nam fte bei ber roeifjen l)anb,

er fürte fie in ben grünen roatb.
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3n biefen unb tnelen anbevn liegt fein fprungroeifes, miHfürlid}e§ 21n=

eiuanberrciben einzelner ^eilcnformeln t>or, foiibcvrt ein planüolleä 3 er=

legen eine§ 93cotiü§ in gmet Untermotioe: (Sinfübrung einer ^panblung,

3)urd)fü()iung einer ^anblung. ©erabe bo§ Slfnnbeton, ber formale Un=

äufammcnf.aug crfcheint babuvcr) innerlich begrünber, bafj beibe 3 e^en 'm
23orftcIIunq§lebeu be3 ^olfe§ eigentlich eine ©inljeit btlben, mithin ftet§

bie erfte geile °^ e entfprecbenbe grocite gur (Srgängung forbert. (Sine

anbere befannte 3 tüeitei ^ull 3 :

er faß unbe fang.

Sllfo gmet gleichzeitige Vorgänge, aber beibe itjrcr (SrnpfinbungSart nach

tierfcbieben; man üergleicbe bamit:

<S$ ritt ein rttter burd) ba§ rieb,

er fang ein fd)öne§ tagelieb.

S)er finab flunb an ber roenbe,

er b,ort ber reb ein enbe.

ügf. Äürenberg:

Ich stuont mich nechtin spate an einer Zinnen,
da hört ich einen ritter vi] wol singen.

biergu gehören aueb:

«Sie fad] in über bie acf)fc{ an

fte fprad): bu bifl fein ebelman.

@r trücfjt fte freunbüd) an ir bruft,

er fpradi : bu bift mein§ f)er|cn§ ein Infi.

@r fdjmeift fein mantel in ba§ gra§,

er bat fte, bajj fte §u int fajj.

ßin brttter £t)pu3 mürbe fein: Teilung be§ 2Jcotiü§ in ^?erfonen=

cbaraftenftif unb ber fieb au3 tt)r ergebenben ^anblung:

3)er fdjuttbeiß roa<§ ein tneifer man,
er Ijatt ftn äffen öor int ftan.

2)er tormedjter roaS ein bbenber man,
fagt§ feinem berrn unb ber gemeinbe an.

Ser 3>get iü(l§ ein sürniger man,
er äog jmet blanfe fpoven an.

3er füinic ber \va§ ein biber man,
in pilgram fleiber legt er ftd) an.

2>a§ mägblein mar öofl grimmigen jorn,

fte rourf iai frängtein in ba§ fönt.
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So fdjon in ber älteren Gpif:

as ein biderb (guoter) j

die galine gän.

Drenbet 516, 546.

Der fiseber was ein biderb (guoter) man,
er hiez in in die saline »an.

Der kunig was ein kaene man,
so ze bant rait er in an.

Der was ein wise junge mau,
er ne wolde nuwet ane gän.

©itcrolf 2952.

©raf Siubotf @. 19 (o. SrauS).

35iefe unb eine Unjatjl anberer 33etfpiele (offen evfennen, bafj fte je

als ein SBorftetTunggfompler au3 bei
4

jiueiteiligen 23at'labenftropf)e er=

roadjfcn (inb. Sftan roiib nun fragen: gibt es> nicht aud) eine 3)rei= ober

äftebrteilung fote^er 2D?otineV 3)ai fommt geroifj fjie unb ba oor, ge-

roörmlid) aber liegt nid)t§ auberä bor, al§ fogenannte tformeluerlängerung.

35iefe für bie Unterfudjung ber ^olf§licbtedinif gerube^u grunblcgenbe

(Srfcfjeinung ift Don Daur überhaupt nicht erfannt luorbeu. ^ormetoer-

längerung tritt bn ein, roo ber 9va(nnen, bie ©troptjeuform ober ein Seil

berfefben für bie ©tunbformet ju breit ift. 3)a3 beginnt fdjon bei ber

JHeinformel, roenn e§ ftntt „über berg unb tnl" tjeifst: „über berg bi§

in baS tat — mot über bie fjeibe" (— bt3 über bie fee) ober ftatt

fdjläfft bu ober roadjft bu: „voadjftu ober fdjläfftu ober biftu tot?" SDtit

btefer ^ormelnerläugevung aU 3ei(en= ober ©troph/nfüßimg roirb nun
in erftnunlicfjer SBetfc gearbeitet. 2Bir fjatten bie ^formet:

SDcau fegt ben mürnd) an ben ttfrf),

man gab im nutbpvet mibe fifd).

35er 3)id)ter eine§ neuen 8ieb§ miß bie formet benu^en, aber er tjat

noch, eine brüte abfdjliefjenbe, reimlofe $t'\k mit flingenbem 2Iu<3gang.

2Ba» tun? (5r verlängert bie <2peifefarte, inbem er Ijingufe^t:

©a^u eine fanue mit meine.

Ober biefelbe Formel foü auf uier geilen auägebeljut meiben :

Seit münefj jagt ma'u oben an tifdj,

fic bätten in lieb unb rotrt,

man gab im inrtpret unb fifd)

unb roa§ fein l)cr§ begert.

(Sbenfo im (Spo§ (@£el3 £>offjaltung 8 unb 204):

Der kong setzt sieb zu tische

wol mit den recken fein,

man praebt wilpret und fische

mockt nit zu teuer sein
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3" btn Carmina burana (efen luir (©cbmeHer 146 3
):

Er nam mich bi der wizen hant
sed non indecenter,

er wist mich diu wise lanch
valde fraudulenter.

2Bir erfeunen un(d)roer bie üoifStiuniidje (Srunbformet berau§:

Grr nam fie bt ber roijen banb,

er fürt fie in ein famin er ma* lang (EBL 178 1» unb fonft)

nur nerlängert bttvdi tatemifcbe ^lid^eilen.

3m $otf3tieb be§ 16. 3ab,rt)uubert§ mirb bie formet tncift auf

anbere SBetfc verlängert:

2)o nam er* bei ber fienbe,

bei ir fdnieeroeifjen f)ant,

er fürctä an ein enbe

bo er ein gertlein fant.

$)urd) fotcbe ^onuelüerlängerungen entftetjen entfpredjenbe ntcbtgfagenbe

2Bieberf)olungen:

©S gebet gen bifem fomer,

gegen bifcr foxner jeit.

Sigft bu in Hebe* armen
in liebe* ermelein u. a. m.

(£ine befriebigenbe ^Beurteilung biefer gormetn fucbt man bei 2)aur

toergebtuS. äWan lefe nur, nni§ er <5. 135, 172/3 unb 187 bierüber

ju bewerfen bat. ©§ ift rjiev md)t ber $la$, eine ftyftematifdje 2>ar=

ftellung ber $ormeit>erlängeruug ju bringen, üftur auf einen £t)pu§

möchte td) uod} bmmeifeu, ba er in ber neueren üotfätümiicben $unft=

poefte S'cacbafymung gefunben fjat:

(£§ ritt gut Steuter burcf) ba* rieb,

er fang ein fdjöne« tagelieb,

er fang uou beller fiimme,

bafj in ber bürg crflinget.

@§ mar einmal ein jünger fnab,

er frenet be* fönigS tod)ter,

er frerjet fie lenger beim fiebert jar,

er fonbt fie uicbt erfreuen.

(£§ begab firfj einmal auf ein Qtit

bajj ber reidje man auSreit;
ber reid) Ina? geritten au§,
ein bettler tarn ifjm für ba* b,au*.

3Jdi mei* nit, tua$ er ir uertjiefj,

ha\i fie ben riegel bannen fitefj,

fie ftieß ben riegel an ein e cf

unb legt ben bettler an ir bett.
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(Sin lefcteS 2Küf}erbetfbiel für $orme(uerlängerung fei in bcv be=

rühmten 2IbfrfjiebSformet üon ber 2£ett ber 23ead)tung empfohlen. 3U
©aurS fünf Söeifüiefen (136/7) trage idj nadj: tfopp VotfS- itnb

©efetlfdjaftStieber 55 16
, EBL 17 c24 , 2£acfernaget SDeutfc^e Äirdj.

lieber 117 16 7
; auS allcbem ergibt fid) als ©ruubtage bie 3eitenformel:

@ott gefegen biet) fonne unbe mon,

bie burd) bie ntünnigfad)ften Eliten ber Verlängerung bis auf biet ^e

i

Ich

auSgebebnt werben tonnte; batet . ergibt fieb bie (Sigentümlicbteit, bu^

aneb Seile ber Verlängerung 5. 33. t>a$ Ibfduebnefjmen üon „taub unb

gral" gutefct formelbaft gu werben uermorbten.

©djlieylid) gelangt 3)aur and) gur fyefifteQuug tppifeber Strophen

unb ©tropbenbilbungen (130 ff.), gfrüljer glaubte man, trenn bie ©troplje

ciueS Siebe» in einem anbern roieberfetjrte, an eine Übernahme, eine @nt=

letjnung. ÜDour befämpft biefe $lnficbt; er ^ätt foldje 'Strophen, gumat

fie nteift mebr als gwei Siebern gemeinfant finb, mit ^otjti Ureter für

„8ieblingSftropl)eu" beS VotfStiebS. 3dj gebe fjier £>aur in ber fyaupU

fadje rec|r. ÜDie Satfädjlidjfett ber ©tropb/nentleljuung ift bamit natür*

lidj nidjt auS ber SBelt gefdjafft (ügt. bagu SDaur 150). £)ie ©renge

groifc^en beibem ift aber nur in ben feltenften fällen nadjroeiSbar. ^ür
eine ftebere ©ntleljnung fjatte id) g. 53. baS 3trfma, cit ber 23atlabe oon

ber Sübin, unb gmar unter bem (Einfluß ber 33attabe üon ben tfönigS*

finbern (<5rr=33öbme 98).

Von größter «Sdjmierigfeit ift baS ©rfenneu üon ©tropfjengufatmnen*

bangen. 2Daur geigt (141 ff.) einen £ppuS, bei bem fleine unb größere

Seile einer Strophe gu Slnfang ber folgenbeu mieber aufgenommen werben:

3d) ge^e mit einem ftnbe,

©efjft bu mit einem ftnbe . . .

2)aur ftcllt fjter bie tlntertppen fetjr überftdjttid) unb ooflftöubig gufammen.

©r bätte aber ijtugufügen muffen, ba^ btefer gange 2ppuS nur einem Ztii

ber 2?atlabe eigen ift, nämtict) bem gmiegefpräd}, unb bafj er barum audj

in ber Snrif im engem Sinne fo gut wie gang feljlr.

3m ganjfu fann id? 3)auvS tfnterfudning ttjpifdjer ©tropben=

bilbungen, bei aller Jeinfyeit ber ©ingelbeobacbtuugen, fo g. 33. über formet*

tjafte Reimpaare (111 ff.) nidjt als gelungen aufeben; man ftebt ftd)

gefteUt oor eine oeemirrenbe $ütle, eine ^ütle jeboeb ofjne gufammen«

faffenben ©eftcbtSpunft; auf bie 2ftöglid)feit eineS folgen für bie 23attabe

aber glaube id) beuttid) genug aufmerffam gemaebt gu baben.

j)er britte unb letzte §auptteit, betitelt „bie formet im ©angen
beS SiebrS", baut nid)t eigentlich auf bem gweiten auf unb barf baljer

felbftänbige 23ebeutung beattfprueben. Xaux betrachtet biet einmal „fctr*

fdjiebene lieber nadj beiben gemeinfamen 33efianbteiten", ttobet el ftdj
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nid}t ntefjr um „Siebling3ftropb,en", fonbem um nnrflidje Entlehnungen

ganzer «Stropfyengruppen f)anbelt. £)a«felbe gilt für bte „Setradjtung

Don Siebein, bereu eiltet ba§ anbere gang enthält"; ob in betben fällen

ber ©efiditspuuft ber „gormel" überhaupt nod) eine Ü?oC£e fpielt, fc^eint

mir fefjr fragtid); jebenfat(3 aber ift biefer Seil ber Unterfudning für bie

^Beurteilung ber Snrif beS 16. ^a^'ljunbertg — hierauf befc6ränft fidj

2>aur§ Unterfucbung — bebeutung<§DoII. (Sotdie Sieber hefteten, tuie £>aur

an meiteren 53eifpieten (167 ff.) geigt, nidjt feiten geile für 3 c^ e nug

längft befanuten unb üieloeriDaubten (Singetformetn. Über bie äftfjttifdje

SÖertung foldier Steber bin id) freilief;, nue eingangs tjeroorgefyoben nnube,

anberer Slnfidjt al§ 3)aur.

©ebr banfen§roert finb bie 33emüf)ungen be§ 33erfaffer8, ba§ 33or-

fjanbenfein ber 33o(f§liebformeln fdjon tu älterer Qtit, in 2)?iunefang nnb

Sptelmaniiäepif, nadigumetfen; er fdilägt bantit eine 33rücfe, mie fie com
anberen Ufer au§ früher bereite bttrdb, $ogt, 21. (£. 53erger, 9?id}. 2ft. D)?et)er

u. a. 3U fddagen üeijudjt murbc. Sinai tu btefem fünfte aber bleibt

£aur§ Slrbeit nod) fefjr ergänjungSfäljig: nidjt einmal bie ton ifjm be=

nützten Duellen beutet er gehörig au§, roie einige «on mir gebrachte

9?ad)träge geigen. Stud) auf bie mittelalterlid) lateinifdje -|3oefte fei t)in=

geioiefen, belegen tuet! hinter tfjr ftd) oft Formeln beutfdjer Öieberpoefie

Derbeigen. So finbet fidj ber formelhafte Siebanfang: „9?un mit idi§

frölidj fyeben an" (2)aur 78) bereite im 9. ^abrintnbert mörtlid) belegt

burd) ben nur in lateinifdjer Übeifeßung erhaltenen Einfang be§ ®at(uS-

ltebe3: „Nunc ineipiendura est mihi magnum gaudium" (EBL 2092
ogl. aud) Crenbel 19/20). <Bo finbet ftdj ferner ber ttjpifd)e Anfang:

(£3 ritt gut Deuter burd) baä rieb; tdi ritt mit luft burd) einen 2Balb

u. a. (1>aur 79) fdjon belegt in einer S3attabe, bie Slnljatter 53auertt

um ba§ %ai)x 1021 fangen, ebenfalls nur in lateinifdjer Übertragung

erhalten ((£. ©chröber in S^f^tft f»r &trcb,engefd)id)te 17, 94 ff.):

Equitabat Bovo per silvam frondosani,

Ducebat sibi Merswinden formosam.

2Ran Dergleicbe aud; Ijierju bal üovber über bie SttotiDgroeitetlung ber

beutfd^en $olf3ballabe ©efagte.

£ro§ alter 23ebenfen, bie id) gegen 3)aur3 Sirbett oorgubringen

fyatte, bleibt boct) genug befielen, \\)a§ ifjr nurfrdjen, fogar bauernben

2Bert cerleib,t. (5me äftenge Gingelercubniffe bleiben unangetafttt, unb

b;e mit einer ttnfumme Don fyleifs ^ufammeugebradjte Qftatertalfammlung

mivb ber (Srforfdmna. be3 23olt5lieb§ tuie überhaupt ber ßtjrif nüfjtitfje

luenfte leiften. Stuf bem 2Bcge b?r (SrlenntniS bei beutfcfjen ^olfs«

liebftilsi bebeutet fidjerltd) bte Unterfudjung ^aurS einen banfrnätuerteu

gortfa^ritt.

3-ranffurt a. 3)?.. ^aul öe^er.
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.^errmann 9ftar, $orfd)itugen gatr beutfdicn Jfjeatergef cbidjte

bes «Mittelalters unb bev Sienaiffance. 2Wit 129 2lb=

bilbuugeu. herausgegeben mit UuterFtütjmig bev ®enevalinten=

bnntur bev &önigüdjeu <Sd)aufpie(e. Berlin 1914. SBeibmannfdje

SöudjfjanMuug. ©et). 9W. 20-—

.

2l(s Robert ^vu(5 184G feine „SSoriefungeti über bie <55efd)tditc bes

beutfdjen £f)eaters" f)ie(t, founte ev bas gugeftänbuis fovberu, „ba& bas

£beater felbft nur ein Sljeil bev literarifdjeu ßntwicfhmg überhaupt,

mithin ancb, bie ©cfdjidjte unferes SDjeaterS nur ein Ifyeit unfevev

Siteraturgefdjidjte im SUIgemeinen" [ei. Sttau brauchte übev biefen Ijiftoiifd)

geworbenen (Stanbpunft fein 2öort jit üevliercn, wenn ev nicf)t aud) rjcute

nod) fort^eugenb SööfcS gebären mürbe. 2>te Stljcatevgefdjidjte wirb auf

Ärücfen gcfjcn, folange (ie nicbt toiffenfdjaftiidj fcbarf non ber ©efdjidjte

bes «Drötttaä getrennt wirb, liefen (Stanbpunft aitfS entfduebeufte unter»

ftridjen gu fyaben, ift ein erftes 23crbienft §errmannfd)cr 2lrbeitsweifc.

^n beu finden 9fnbeutungen tljeatergefdjicbttidjer SDicttjobe, bie bas ©in=

kitungsfapttel bietet, ftcljt ber wichtige <Satj: „3)afj in tljcateigefcbirbt;

Iidjen $eft)'itjungeu Vorträge über bie bid)terifd)e 23ebeutung eines

(Sdi tfferfdien 2)ramas ober über bie Jagebüdjer eines großen öfter*

rcidnfdjeu £)ramatifevs geraden werben tonnten, ift ein aHut beutlidjes

(Symptom bafür, bafj man aud) unter bm 2lbepten bie ©efd)id)te ber

bramatifdjen 3)id)tuug. unb bie ©efdiid)te be§ 23ül)ncuroefens immer nod)

burdjeinauber wirft. 2>as £rama als btd)teiifd)e (Sd)öpfuug gefjt uns aber

in ber £tjeatergefd)idite uidjts ober nur infoweit etwas an, als ber

jDramatifer bei ber 2lbfaffung feines Söevfcs and) auf bie 33crf)ä{tniffe

ber 55üfjne 9türffid)t nimmt, unb infoftrn als bas Urania uns einen

unbeabfiebtigten Slbbrucf »ergangener £ljcaterber!jä(tntffe liefert." 2)ie

ftarte SBedjfclwirfung r>ou Sweater unb SDrama uerfüljrt naiüilicb, (eid)t

jum 33erwifdjen ber ©renken unb bas 18. unb 19. $afjrf)unbcrt lutrft

bramatifdj unb tfyeatralifdj, 33üb,ne, £h/ater unb Üfcrama bauernb

gufammen. $$n vidjtiger (Sinfdjäljung ber gruitbfö^Iid^en Trennung oon

£l)eater unb SDrama r)ot man biefen SSovftofj ^errmanns audi non

(Seiten ber allgemeinen $unftwiffenfdmTt rjeruorgcf)ob'
, n (2Jc. 3)effoir:

„2(t(gemeine^unftiüiffenfd)aft",Deutfd)e§iteratur^3 ci^"g 191 4. 8p. 2413).

•Dian bltd\' nur einmal gurücf auf arbeiten, bie fid) beu Untertitel „$?ei=

trag jur Xt)eatergefd)icbte" gulegtu? unb bie gumeift allenfalls an ber

$eripb/rie ber £f)eatergefd)icfc)te [tauben, aber in ben ^reis felbft nie

fyinehifommeu butften. 2)ie „©efeßfdjaft für £f)eatergefd)id)te", bie ber

gegebene «ßlafc für bie miffenfcbafilicfre ^örbenmg — benn bas ift

junädjft bas allein SBidjtige; ^oputarifievung im anftänbigen (Sinne b,at

für fpater 3 e^ — eine§ n0ff) iu"9 c» 2lrbeit3u.eb!etes fein fottte, müfjfe

53eröffentlidjungen mit bem £itel „IJortfe^ungen, ^adja^mungen unb

(SiH)I>orio!i. XXII. 24
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Üraoeftieen öon ßcffingS ,Natf)an ber 2öeife'" grunbfäfclid) ablehnen. Set

allem banfbar anerfannten 33eibienfi, ba§ bie ,,£b^atergefdnd)tlid)en

gorfdjungen" 33. 8ifcmann§ tjaben: aud) f)ier get)t 3)rama= unb £r)eater=

gcfdjicbte burdjeinanber. Unb menn mir meiter bebeufen, ba% eine 3ett=*'

fdjrift für £r)eatergefd)id)te nod) gar rticftt beftefyt, r>ie(mer)r toiffeit=

fdjaftlidie 51rbetten aul biefem (gebiete bte (5Jaftfrcunbfct)aft ber literatur*

gefdjicbtlidjen gettfdjnften in Slnfprud) neunten muffen, fo ftefjt man:

bte roirflidie Jrieatergefdjidjte ift jungfräulicher 33oben, fte ftetjt in erfreu

Slnfängen. 2£er aber gu bauen anfängt, foü nid)t fdjtlbbürgerifdj bauen,

roill fagen: toir muffen juerft eine üftettjobe ber £r)eatergefd)icf)te

t)aben. Unb tjter liegt ba§ ^auptüerbienft be§ §errmannfd)en 23ud)e§.

$. £f)eob. Stötfdjer fdt)veibt in feinem <Ser)belmann'33ucf)e (<S. 180):

„Slucb, ba§ glän^enbfte 33iib, meld)e§ ein noct) fo feiner ßenner unb

pfjantaftereidjer 9)?ann Don ben Schöpfungen be§ großen 2)arftetter3 ent=

toirft, mirb, gegen bie SBirflidifett ber für un§ entfefimunbenen 2)ar=

ftellungen gehalten, immer nur rote ein fdjarfer Umrifj gegen bie

IiaftDode unb marfige 21u3für)rung berfelben buref) Sicb,t unb $arbe er«

fdjeinen." 3u9 e 9 e& en: 0QS nactjtvägltcfjc 33ilb !ann bte Setftung felbft

niebt reftlog mieberaufleben laffen. $nbe§: Stetjen mir f)ieiau§ bie lettre

Äonfequenj unb ftimmen einem Kenner unb 3 rüC ^f

^

er *ok Zitd gu, ber

gefagt tjat, ber ferne öefer erhalte trofc allem ©djilbera fein 33ilb einer

felbft nidtt miterlebten 2luffür)rung, fo märe ber Jrjeatergefdiiccjte ba§

£obe§urteil gefprodien; r)at fte feine Mittel, Vergangenes? mieber auf*

leben ju laffen, fo ift atte§ anbere, ma§ fte leifret, unnötige Nebenarbeit,

fie felbft ift jmccfloS. 3)enn ba§ mufj boeb, ber lernte <Sinn tfjeater=

gefdnditlidjer fjforfdmng fein: bte 23üt)ne ber 33ergangenr)eit in it)rer @e=

fatnfbeit gu refonftrttiereu, eine 21uffür)rung miebererftet)en gu laffen,

mie e3 33. 33oelrfer für bie 33erlincr §amlet=2luffür)rung geleifiet t)at.

(3)ie §amlet*£)arftetlungen 3)aniel Clrjobotütecfi^ 1916). ©emiß tft eS

mistig, briefliche Slufjerungen öon <2cf)aufpielern ju fjaben, unb 3ff(anb=

Briefe finb burdjauS eine norarbeitenbe trjeatergefd)id)tlicr)e $ublifation;

gemifj ift e§ miditig, „2tftennoti$en, Ätitiferurteile, 23ilber gufammen»

jujügen" unb anbere 2)?atertalbefcr)affungen §u (eiften. Slber ba§ ift nod)

feine £f)eatergefd)id)te. Namentlich muß für bie<3d)aufpielerbiograpr)ie eine

meniger nötige 33etomtng be$ Nur»33iograpb,ifd)en, meniger gufammenftettung

ton ^eitgenöfftfetjen Werturteilen, ftatt beffen aber ein herausarbeiten beS

Äünftlerifdjen geforbert werben. £>enn — fagt 1781 fdjon einmal ein

befonnener (Sdjaufpieler in NeicbarbS Jrjeater'Sournal — „ein . . .

ftdjtbarer ^efjler biefer ^ritifen tft baS Safontfdje, momit biefe Ärttifen

abgefaßt merben. ^err N. ift mittelmäßig. 9)?abame N. fd)led)t . . . 2£a§

foll bie§, maS fann bie§ trügen". 2)aä gilt and) für bie (Sdjaufpieler^

biograpf)te. 3Ba§ mir miffen motten, ift: mit weldjen fdjattfpielertfdjen

3D? i t tcln fjat ber ßünftler gearbeitet? Nidjt: mar er ein guter ober
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fdiledjter (Scfjaufpicfer? 2Bie ftel)t e3 mit [einet 35ef(amation, Weldje Jone

überwiegen bei if)tn, meldje ©eften finb if)ut eigen, ifi er utefjr ein

<Spred)er ober mcfjr ein Söilbner ufw. «Solche Beantwortungen geben beut

9cad)(ebenben ein 23ilb be§ ßüuftferS. ©ibt e<3 nun aber aujjer beut bi3;

lang beilüden Material nodj ein weiteres §ilfgntittel? .perunanu fjat

guerft auf bie 2lu§nü|jbarfeit bei
-

fgettifdjen 33emerfuugeu befonberS

in ben ©dmufpietcrftücfen fite bie £f)eatevgefd)id)te f)ingewiefen, ber in

ifjnen „enthaltenen 5lnbeutttugen nnb i()re§ tljeatralifdjeu <3inne§", inbem

auf ber pft)d)o(ogifd) leicht erffärtieben Satfadie aufgebaut wirb, bafj ber

bidjtenbe Sdjattfpieier, abfidjttid) ober nid)t, beim ©djveibeu feiner <Stütfe

wenn aud) Umt§\ütgä immer fein eigenes «Spiel, fo bod) {ebenfalls ba§

feiner engeren Umgebung, feiner eigenen 3eit im 2Tugc t)at unb feine

Slnweifungen banad) ehtfteUt. 3)Jögen biefc ©tücfe inmterljin Uterarifd)

ofjue üBert fein, fie fiub t(jeatergefd)id)tlidj ton wichtigem ^ntereffe.

üßiemanb wirb behaupten wollen, baß man au§ foidjeu fgenifdjeu 2In=

weifungen allein unb für fid) bie <8djaufpiel fünft eine§ einzelnen erfennen

ober bie 9?egiefttnft wieberauflebeu laffeu föunte, obfdjon fie für ältere

3eiten bie einzige Duelle fein fönnen. 2(ber gttr (Srgüngung unb

Jfontrollierung ber au3 fonftigem SJlaterial gewonnenen Üvefuttate ift ba§

au» if)nen gewonnene 33ilb bou burdjauS widriger 33ebetttung. Ober

foflte man nitfjt, wenn in btn ©pielbefpredutngen über einen <5d)att=

fpieler wieberfjolt eiwüfjnt wirb, fein mimifdjeS Vermögen fei uidjt ftarf,

in ber £atfad)e, bafj in beyfetben (ScfjaufpielerS ©tütfen 35oifdjriften für

bie 9)?imif fehlen, einen willfommenen 33e(eg für bie richtige ©tnfdjafctntg

beS^ünftterS fernen muffen? (5» läf^t fid) füglidj begweifefn, ob ein

©djaufpieler^tdjter be3 20. ^aljvfjunberiS wirflid) fo aufjerfjafb bev

ftarf niüefiierfen 53üf)nenauweifungen ftefjen unb ferner ber Arbeit be§

9?egiffeur§ fo wenig überlaffen foflle, ba% man au§ fgenifdjen 5(uWeifungen

feiner Stürfe feine <2djaufpietfuuft IjerauSfüfjien fönntc. 9iitn: 2tnbev§

arbeitet ber fjieriu imitiere <2d)aufpicfer be§ 18., anberS ber bc§

20. IJaljrljuubeitS. Hber ^errmann weift biefe 33ebeufen fdjon felbft

jurütf: feine 3)?etf)obofog'e gibt fein SRegept für all unb jeben $atl, unb

eine „33ewegtid)feit fn ben 9?efonfiruftion§metf)oben" muffen bie ter=

fd,iebeu gearteten if)eatergefd)id)tüd)en ^eriobeu bovau§fe|jen. Unb fo

braudjt man aud) einem anbereit (Sittwanbe fein fonbevlidjeS @ewid)t

beizulegen, bcife ja nidjt alle ©djaufpiefer aud) gleidjgeitig ©tücfefdjreiber

gewefeu fiub (obfdjon ifjre 3 a^ feineSweg» flein ift), unb ba$ bafjer ba§

metfjobifdje Mittel nur bei einem beftimmten Xeile auwenbbar ift. 9)tan

mag — betont ^errnmnu — für§ elfte biefeu <5d)aufpie(erbid)tent \iai)t>

äufoutmen fud)en; f)aben wir babttrd) geuügenb fidjere ©tüjjpunfte, bann

wirb fpefulatite Kombination aud) „minber günfiig 53eleud)tetel" auf«

f)eCten fönnen. 2Ba§ im gangen baju gehört, tergangette <2d)aufpie(funft

ut refonftruieren, faßt ^errmann gufammen: „1)ie bütftigften urfunb^

24*
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lidicn Zotigen gilt e§ fjtcr in mirffidjeS öeben umgufe^eu unb bie

fjenifdjen 33eaterfungen be£ DidjterrcgiffemS bis inS legte auszubeuten,

bie befonberen 3 )uf^ e mi& 3?cbingungen ber Vorftellungen, bie @cfamt=

ftifyigfeit bev 9)iitnrirfenben, bie fdjaufpieterifdje STrabitioit, bie Don früheren

3eiten tjev bcftetjt, ben SRaum, auf bcm ber Darftctfet fid) bewegt, unb

bergleidjcn tnefjr 31t bcrüdfid)ttgen, bie SDJeuftfjenbarfreHung in bei (5r=

gäljlung unb in ber bilbenben fi'unft gegen bie ifjeatralifdje abzugrenzen

unb befouberS bie letztere baburd) fcfjorf gu beteuerten. DaS SBidjtigfte

mirb bod) immer fein, beu papierenen (Srmitttungen baburd) gum Sebcn

ju nerb/lfen, baß man fie in bie ^ßrariS ber eigenen (Stimme, beS

eigenen $6rper3, ber eigenen «Eeele überträgt, unb fo in unmiflfürtieber

(Srgänjung auS ber lütfenljaften Überlieferung ein btuttiotleS ©efamtbitb

fjerfteflt, foroie ber 8iterari)iftorifer fdjtießlid) bod) eine größtenteils r>er=

lorene Didjtung nur baburd) fjevftellt, baß er bie fritifd) rjcrgerid)teten

SRefte in feine eigene <Sccte aufnimmt unb guin 3ir>etfe ber 9teufct)öpfung

beS Verlorenen fid) in ben alten Didjter oerroanbelt". 355er aber über ein

fotd)eS fdjaufpietertfdjeS ©infübtungsüermögen nid)t derfügt, bem werben

legten ©ubeS bie Söfungen fotdjer Aufgaben nidt)t gelingen fönnen.

DaS fdjtnierigftc Kapitel für tf)eatergefd)id)tlid)e ütefonftrur'tionen ift

bie (Edmufpiclfunft, unb beSljatb fyabt id) gerabe baS cor allem f)ert>or*

gehoben. £)eirmanuS tbeovetifdie Darlegungen finb fetjr fnapp, man f)ätte

fie auSfütjrlidjer geroüufcrji. Aber if)tn liegt mefyr an einem praftifd)

burcrjgefüfjrten 23eifpiel, ba% bie 23ered)tigung feiner 9)tett)obe beroeifen

mürbe. Unb ein befouberS fdjroierigeS greift er f)erauS: £anS <SadjS.

Von ben Aufführungen £anS <Sad)fifdjer <Stürfe Ejat man feinen

auberen Überreft all bie Ijeute uod) in Nürnberg ftetjenbe 3)iartb,afird)e,

in ber feit 1550 §anS <Ead)fifdje «Etüde gefpielt mürben. Unter SBcrädE«

fidjtigung unb Ausbeutung beS fdjier ungefjenerlidjen SJiatertatS in beu

(Etüden [teilt er ben Verlauf ber Aufführung einer Dragübie, beS

„b,üernen ©erofrib" (nadj b. £anbfd)r. IjerauSg. ö. @oege, 1880) auS beut

^afjre 1557 roieber b,er. 2Benn babei eingeroenbet mirb, ba$ bei günftigen*

falls gelungener 9tefonftruftion biefer Aufführung bamit nod) nid)t bie

Aufführungen <Sad)fifd)er Otücfe überhaupt gegeigt feien, fo uerfennt

man, baß eS biet roidjtiger ift, baS eine 9iätfe{ gu löfen, als bie ganje

ÜDcaffe ber (Etüde jufammengumeifen unb barauS bann ©efamtfditüffe gu

gietjen. Dann fommt ein ©ebrüu berauS, mic A. ®lod „Die ^ütjne beS

§an§ <Sad)§" (1903) eS IjergefteÜt fjat. %m übrigen ifoliert £>errmann

baS (Etüd nidit, roofem eS fid) barttm b,aube(t, ob bie DWonftruftion

ber Vüfjne aud) ben S3ebingungen ber anberen (Ead)fifdjen (Etüde gc«

ivad)fen ift.

Die 9J?aße be§ etlua 0'80 5Dteter b,ob,en 33üb,nenpobium§ laffen fid)

ausrechnen: bie bintere £>älftc ber 3?üf)ne liegt, 6 2fteter breit unb

2,2 9Jfeter tief, im Eljoiraum, bie forbere, 12 SJceter breit unb 2,6 Dieter
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tief, ragt in bo§ flirdjenfcbiff fjincin. T)ie 5lbgreumng biefer 9D?n§e ift

nidjt miflfürlid) angenommen, fonbern geht mit 9(Otwenb:gt'eit auä ben

$orberuugeu bev Stücfe, au§ ben fjenifdien Sltuncifungen IjeröOr. T)ie

(Svfjebuug be§ ^obiumS ergibt fidj au§ foldjen SBorfdjriften; tote ((Sleopatra,

1560): „(£v feucft ben angel burd) ein loch. %m vohb ein (ebcnbig fifdj

barem gefteeft, ben jeucht er herauf." T>aburch, bafj bie ©djaufpieler au§

ber ©afiifiei fjerfommen muffen niib Don redjtS über eine treppe bie

23ül)ne betreten, ift bie ^(u3be()nuug in ber Dorberen ÜÖrcitc bt§ jur

©afrifieitür gegeben. Xic Tiefe ber 23üb,ne nuirDe ermittelt burd) 5(n=

weifungen wie: „<5ewfrib fcljawt in§ bol. T>cr tradj frfjewft berau» auf

in." „2&o liegt biefe ^üljle, bie jugleid) ein 5(uftritt§ort fein muß, ha

ber Tünche JjerauSfommt?" <5§ gibt nur eine brauchbare Antwort: T)a

ein auftreten ton Ijiuteuljer nid)t in $rage fommt, muß biefer £)öfj(en=

eingang an ber Seite gewefen fein, b. b. eS nuip bie 9)u\ql ich feit be=

[tauben fjaben, an» ber ©afrifiei bireft in ben ^(Itavrauiu 51t gelangen,

ohne ben Umweg über bie Doibere Treppe. 2Ba§ fidj fo an§ ben f^enifdjen

^Bewertungen a!3 Jorberung ergibt, wirb burd) bauamtlidje fyeftfteuuug

jus ©ewifjljeit: ein foldjev (Eingang ift bei fpäterem Umbau Dcvfdjwuubeu.

33i§ ,^u biefer Safriftei^ntairaum-Tür mufj bie gittere SBütjnengrcnje

gereicht haben, burd) bie bie Tür geteilt mürbe, bamit md) eine 23er--

binbuuglmögtidjfeit hinter ber 23ühne beftanb. ©idjeter läßt fidj bie 3 Us

öerläffigfeit biefer 2trbeit§weife niemals beiueifen. gfreilid) genügt nicht bie

ÜDurdiarbeitung ber im T)ruct Dovliegenben fjentfd}en 33emertungcn, fonbern

mau mu| auf bie ^mnbfdjriften gurücfgehen, um au3 ben 2lbweid)imgeu

§u erfennen, bafj £>an§ SadjfenS 9c:eberfcfjrifteu angefertigt würben Dom
©taubpunft bei

ff
S8iifjnen=!3nfj)igiettfen" qu$, ber Ijiuter ber ©jene, hinter

bem bie Sütjne abfcbtiefjcubcn neutraten 23or(jaug ftcfjt unb ba§ 'Jluf^

treten ber ©djaufpieler birigiert, für ba£> <5ad;$, wenn e§ Don tjinten

gcfdjieljt, „eingehen" gebraucht; ben Don Dorn Wuftretcnbcn aber läßt er

„fonuuen" — eine ber Dielen fidj au$ ber T)urdjforfri)itug ber fjenifdjen

^Bewertungen ergtbciiben wichtigen $eftfteflungen ^)errntauu§. $rtjenb«

metcfje fuliffenartigen T)eforationen fjatte <&ad)§ nidjt, unb barauS erfiärt

e§ fidj, bafj er fianbidjaftSfituationen, um bie ^ttufionäfraft fetner Qu
fdjauer nidjt att,m fehr in Slnfpvudj ju nehmen, fcfjott im Teile ent=

fpredjenb borbereitet, ma§ fidj für ^nnenüenen erübrigt. 3fr, wie 1556

im „<Simfon", eine praftit'able Tür nötig, fo ift fie redjtS an ber ^an
(̂

el

in Engeln angebradjt. (Sin 33orberDorrjang feh.lt, fo bafj ^lint (Sdjluffe

ettua Dorbanbene Seidjen fortgetragen »Derben muffen, nicht aber Don

„Tljeaterbiencvn", fonbern Don ^erfonen be§ ©tüctel, benen JDoljl auch

jumeift ha§ 23eforgen ber Stcquifiten jufief.

T)ie (Sroiterungen über ba§ 5Toftümroefen be§ (Sadjfifctjen TfjeafeiS

baut .^etrnmnn auf breiter Cueflengrunblage auf, iubem er Trach,ten=

bücfjer be§ Mittelalters, namentlich ben wichtigen berliner Äobej be§
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NünbergerS SigiSnumb $clbt, unb £anbfd)rifitid)e§, inte Sad)fett§

„Stulticia mit it)rent £>ofgefinb" (1532) in ©infiebeln, benufct unb nun

ficfjt, mie eine immer nod) lebenbige mittelalterliche Äoftümtrabitioii fid)

i>erbinbet mit einem ueneiroadjten ^ntcreffe für autrjentifdie Dradjt aud)

auf bem £f)eater; bei SadjS inbeä mof)l immer fo, bafj «Stoff unb $arbe

bei ifjm ^ovberungen finbeit, faum ober ber Schnitt ber Ä'oftüme.

5ludj fein Kapitel „Sdjaufpielfunft" (S. 136 fg.) ftü&t £>errmann

mit tnöglidjfter Sidjerrjeit. So röte bie meifterfingerifetje Snrif it)r Sibeal

in iioflftänbigcr ©letdjförntigfeit fief)t, fo oerjidjtet aud) irjve Sd»aufpiel=

fünft auf Subitübnafifterung. üftan Ijat ein geringes äftafj oon 5tu§brud§-

betuegungen unb SBortragStönen, fo gering, ba% tB eben bem Dilettanten

Ictdjt anbreffiert rceiben fann. Slftion ift ba§ eine $iel ($ampf: „fear

unb fear" ober „fie jagen einanber lang umb, fie rceidjen gurüd auff ber

pün fjerttttt"), unb ba£ aubere: ©eftul; unb biefe meifterfingerifdje ©eftif

ift (S. 152) „fcon einer nad) bem ftjmbolifdjen ftrebenben (Sinfadjfjeit unb

©rofsgügigfcit, bie bem gufdiauec fofott beutlid) madjett, morum e§ ftd)

tjanbelt . . . unb bie . . . — im grofjcn Drama — aOem Naturaliftifdjen

fid) fernhalten", fo bafj etma ber Scfjlafenbe immer ftfct, ber Traufe ftcfjt

unb ber ©etötete IjödvftemS „ein menig gabelt", beoor er ftirbt. Unb aü

ba§ Slntinaturaliftifdje rnirb beftätigt burd; eine Beantwortung ber fjrage:

2Be(d)e feelifdjen (Srlebniffe liegen ber Nürnberger Sdmufpielfunft gugruube

unb treiben wou §. Sad)§ befonber§ afgenutiert?, bie einen feierliaV

geremonieUen, Irjrifcb/patrjetifcb/u CEfjarafter ber Sdtaufpklfunft atö Sdtlufj=

folgerung ergibt.

(Sin fetjr breitet £itf$fapitet fefet für bie Beantwortung ber^rage:

2Bie- ftet)t §. Sad)3 gur mittelalterlict)en ©ebärbenfpraetje? bie Sd)au=

fpielfunft be§ 3WtttelolteiS unb bie ©efte in Spol unb geiftüdjer Söilö=

lunft auScinanber. ©emifj finb Berbiubung§linten norrjanben jiuifcijcn

§. Sad)§ unb ber gleichförmig unfreien mittelalterlichen Scljaufpielfunft;

benn audr) bei Sad)§ fjabett mir „ftabile" ©eften, and) bei ifjm ia§

^eljleu Don ©efidjtSmimif (ba§ freilid) für ba§ mittclalterlidie Df)eatcr

eine mofjlgegrünbete Berechtigung t)atte), aud) bei tfjm ba§ „^riugip brr

Sttlifteruug ber Bewegungen unter faft DöQigcm ?lu§fd)luf} alter 3»bitn=

bualifieruug" (S. 249). Hub wenn be§ »eiteren aud) gufammenljänge

metfterftngertfdjer Scrjaufpielfunft mit bem (Sdmltljeater gu geigen finb,

bor allem bie ©emeinfamfeit im fdjematifterten ^eranbilbcu r>on Dilettanten,

fo finb bod) bie Unterfd)iebe beiber: ftarfe intmifrfje £ätigfcit bei «Sdntl«

fdjaufpieler» gegenüber multiformer, aber geftenoetruenbenber fd)au=

fp:elerifd)er Ceiftung bei Sact>§ fo ftarf, ba^ „bie Nürnberger Dl)eater^

geftif bod) mof)l nidjtg Slbgeleitetel, fonbetn eine felbftänbige Schöpfung

be§ 3eitgeifte§ ift" (S. 2C8).

Die erfte ber beiben umfänglidjen arbeiten ^errmannS mirb be§=

tuegen aueb, fad;Iict) im 3>orbergrunbe ftetjen muffen, tueil fie neben
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metfjobifdjer Sebeutung fo »wichtige pofttibe (Jrgebniffe r)at, bctfj man
tfjnen in gufunft *aüm ro >*b tüva§ zufügen ober abnehmen fönncn. SBaä

an Günroänben unb 3roeifeln fic&, bringen liefje, fmt £erunaun fclbft ein*

geworfen unb befeitigt; baju arbeitet er t>iel gu öorficljtig. 2Ba§ aber

befonberS unterftridjen treiben mu§, fdjeint mir ba§ ju fein: bie ör)ilo*

1 o g if c^ e Set)anblung trjcatcvgefd)td^tüdt)er Probleme. Denn fo roie bie

ßiteraturgefdjidite ber 'Jßcjilologie bcburfte, ebenfo muffen mir erft einmal

£r)eaterör)ilo(ogie treiben unb £f)eateröl)ilologen r)eranbi(ben, beoor mir

$ljeatergefdjid)te fd)reiben. £ier aber fjaben mir £t)eateröt)itologie im

befien ©inne. $on t)ier au§ gefeiert fdt)cint mir aucb, ber gtoeite £eil beS

58uc^e§ „jDramenilluftvationen be§ 16. unb 16. 3ar)rt)unbert§"

fer)r bejetcrjnenb : im (Snbrefultat negatiö unb trofcbem öoH be(ef)venbfter

unb belebenbfter Sluffdjlüffe, är)nltd) barin §errmann§ früherem ^arergou

„©in fefie Suig". Slber gerabe fo!dt)e $t)iIologeuatbeit barf flc^p bie

£b/atergefd)icbte nicfjt Derbriefjen (offen, fte brauet fie.

3)ie Regierungen bon Sübne unb Sitbfunft ftnb fdjon roteberfjolt

beamtet roorben; aber bie ^a'atjeffdlung lautet tjtcr in beut gmeiten £eil:

SBeldjen tljeatergefdjidjtlicfjen SBert unb <2>tnn fjaben bie JÖrameniHuftra-

ttonen, gunäct)ft antifer 2)ramen, unb tjier roieber fo gut roie auS=

fdiliefjtid) bie be§ Vereng? können bie Miniaturen im „Terence des

Duos*' allenfalls tttoa§ ^ergeben für bie mittelalterlichen iaculatores unb

bie Sorftellung, bie ein ©eler)rter gu Slnfang be§ 15. 3ar)i!mnbert§ fid)

bon antifen Aufführungen madjr, fo bieten aucb, bie Silber be§ „Eunu-
chua'' bon 1486, beS Choner Vereng bon 1493, beffen Silbfünftier

gelehrt beraten ifl bon SobocuS Sabiu», unb be§ com lederen be*

einftufeten ©trafjburger Vereng bon 1496 (ber, am mittelalterlichen

üljeaterfbtel orientierte Silber aufroeifenb, bar)er nad) bitfer Stiftung

nitfjt otjne Sebeutung fein fönnte), feine auf eine 2Iuffür)rung gurücf*

get)enben Silber, fonbern lebiglicb, Sud)ilIufirationen. Sei ben Silbern be§

Safeler $eren$ berloeilt ^»errmann länger unb maet)t in ber £>ürer-

£)t)botljefe, bie bon Daniel Smdfjarbt (1892) berteibigt unb bon

2B. sZBeifjbad) (1896) abgelehnt mar, aufjerorbentlict) roafjrfdjeinlid), bafj

bie Silber besiegen nidjt bon 5)ürer flammen fönnen, ba fte ofme

bie Sorlage be§ ©trafjburger Vereng bon 1496 nidr)t benfbar finb, alfo

erft ben 3at)ren 1497/98 angehören fönnen, als jDürer für Safe! nidjt

nteljr in Srage fommt. 223ict)ttg ift t)ier nod) eine im einzelnen begrünbete

£)t)potb,efe £>errmann3, la$ möglidjerroeife ©ebaftian Srant biefen ÜTerenj*

bilbern beratenb nar)e geftanben r)at.

51u0geb,enb bon Sejicljungen be§ ßt)oner ÜTerenj (burdj SabiuS) ju

tfjeatvatifcrjen ©arftellungen in ^lanbern bietet ^errmann in einem (Sin-

fcb.ublatoitel eine tfjeateigefc^ic^tlic^e Setradjtung ber „Cebenben Silber",

inbem er befonberS eine Serliner Si(berr)anbfd)rift jugrunbe legt, bie ben

feierlid)en Singug 3 ^n"fl2 ber 2Bar)nfutnigen 1496 in Srüffel ber=
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Ijerrlidjt. 3fa tutvb literarifd), funftgefd)td)t(id) unb tf)eatergefd)id)t(ic6,

eine fubtitc Unterfudjitng unb SÜBürbigung juteil. konnten fo bie Xerenj*

bilber, im gangen genommen, feine tfyeatcrgcfdndjtlidje Cuefle bnvfteHen,

fo ftnb bie „SUuftrationen ju fc^iuet^crifcfjen Dramen" (3. Kapitel) nidjt

gang fo beifette gu fdjiebett. ^reilidb,: roeber ©. SblibadjS 3 e^nun9eu

nod) ip. ©engenbad)§ 3Qu ftrat ' Drten 3um ®ptcl bon ben 10 allein geben,

obfdjon fie an mirflidien 5iuffür)rungen orientiert ftnb, faum mefyr fjer

al$ einige Ü)bifcfje STfjentergeften. 2)ie „DcoHtjart"« unb „©oudjmat"«

Silber ftnb ornte biefeS 93cafj bon £b,caterfmn. Unb ba§felbe gilt für

!ftif(a§ 9J?auue(, bei beut 5lutor unb Silbfünftfer fiaj in einer ^ßerfon

Bereinigen, unb eS liefje fidj aud? bon ben Silbern gu ben ÜDramen

^af. 9?uof§ fagen, meint md)t gmei Settbilber intereffanteu tr)eater=

gefdjidittirben 2luffd)Iuf3 gäben: einmal bie Sibbilbung be§ §erolb§, be«

fonberl foftümtid], unb ferner bie ^ufamraenfteHung be§ §ero(b§ mit

bcnt „Actor", b. f). bem ütegtffeur, bem ^idjtei^^Regiffeur, ber nun aU
mit auf ber Sürjne ftcrjenb gebadet merben mufc, ba$ Sud) in ber £>anb,

(Soufflierarbeit leiftenb. Unb trjeatermäfjtg miebei gegeben ift bei 9tuof

ferner in ber Jpanbfdjrift feiucS ÜDramaS „©er Steingarten be§ ^>errn"

atte3, ma§ mit £)üfle, (Sugel unb Teufel gu tun fjat.

2)ctr fam e§ tjier borneljnilidj barauf an, ba§ Sud) tr)eater=

gefcb,id)tlid) in feiner fad)lid)en unb ntetfjobifdjeu Sebeutuug b,erau§ju=

fteüen, mit leifer Slnbeutung be§ literaturgefd)icr)t!idj (Srmätjnenäroerten.

(£§ fterft inbe§ eine foldje ?yüüe ton Güinjelrefultaten in bem Sud), unb

e§ bereinigt be§ -)3f)ilologifcr)en, ?iterarf)iftorifd)en unb $unftgefd)id)ttid)en

— unb babei muß man aucrj be§ reichen unb roertbollen bilblid)en

SDcaterialg gebenfen — fo biet, baß matt iljm nur geredet merben mürbe,

fönnte man all bie Linien mitflid) aufbeden. ße|ten (SnbeS merben audt

bie engeren ^adjgenoffen ber Arbeit nur all Sernenbe gegenüberftel)eit

lönneu. darüber fjinauä aber möajte man bem Sud) für ba§ Sehmfjtfem

banfbar fein, mit bem man e§ berlaffen barf: SBir formen, menn mir

motten, eine Sifjeaterbb/lotogie fjaben, mofertt nur immer bem tfjeater«

gefd)td)tüd)en ^Dilettantismus eine fo mirffame Sßaffe entgegengehalten

mirb mie r)icr.

33erltn = <2tegtitj. - §an§ Änubfen.

teuere ftoffgefdjidjtlidje Literatur.

«Stoeß SBilli, Sie Bearbeitungen bes" „Scrbr-ediers" au§ ber»

forener Gljre" (Sreslauer Seiträge, teuere tfolge. heraus-

gegeben bon 9)car $odj unb ©regor Sarrazin. $t\t 37). <£>tutt*

gart (§. S. 2Tce^erfcb,e Sud)b,attbuutg) 1913. 2)?. 210.
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^ermfeit £)ugo, 5)te SÜBiebcrtäufer 31t fünfter in bev beutfdjen

©idjtuug (33re3(auer Seiträge. Steuere £yotge ,§eft 33). «Stutt-

gart 1912. 3)r. 4-80.

£)ofjit SBalter, £>a§ ^aijr 1848 im beutfdjen £>rama unb (5po<§

(33re§tauer Beiträge, teuere ft-olge. £eft 32). (Stuttgart 1912.

ÜÄ. 7—.

Wad) längerer ^aufe fjabeu mir tnieber einen erfreulichen 5luf=

fdjroung in ber ßqljl ber ^adjgenoffen 311 berjcicfjnen, bic bem ftoff=

gefd)idjtlid)cn ©ebietc if)re Sätigfeit guroenben. 2>a§ (Gegenteil märe aud)

cfjev bernntnberlid); unfere gauje SBiffcnfcfjaft bietet faft nirgenbS fo »reite

unb fo tiefe ©iiibtirfe, nidjt nur in ben (Saug bev ßiteraturgcfdndjte,

fonbern ber Sttenfd^eitSgefdjicfjte überhaupt, »nie t)ier. 2£eld)e ftütle bon

©efidjten eröffnet bie betfcbjebene (^efialtuug eincS Stoffe§ in ben ein*

feinen 3 e i tfl bfd)nitten bod) beut aufmerffamen Sefdjaucr! 2öie etwa ein

Sagenftoff guerft in roortgetreuefter 2lnlcl)nung an feine Cuefle gleidjfam

bidjterifcf; gebammelt wirb, mie ifjn etne fyi^tge $ambfe§periobe, ttwa bie

SRefotmation^eit, ju einfeitiger 2lu§fct)lad)tung ifyrer gleit benit^t, mie

ba$ 17. 3otjif;unbert ifjtt tribial madjt unb ba§ tönenbe Stitterbrama

irjn mit neuem Sdjeiiifebeit erfüllt, wie fdjüefstidj eine grübterifdje

Siteraturgruppe in ber fdjlidjten (Sage te^te große Sftenfcrjfjeitäbroblemc

ju löfen finbet, baZ atleS fann eine foldje Uuterfucfjung geigen. Dber fie

fann ein gcfdjidjtiidjeiS (SreigniS in ber roanbelnben 2Bcrtfd)ä^ung ber

^afjrljunberte begleiten, aufberfen, tuetcfje 3icle 2BtberrjaII in ben einzelnen

Venoben fanben, rueldje 33eftrebungen mit f;ei^er Seibenfdmft befämtjft

mürben ober einbrud3lo§ t>orüberraufd)ten. Unb baneben bürfen foldje

arbeiten uid)t bergeffen, bafj fie ^3r)ilologeuarbetten in bem fdjönften Sinne
be§ 3£orte§ fein fotlen, bürfen fie nid)t bergeffen bie £reue im fteinften,

baS ^ufftübern aud) ber fdjeinbar unbebeutenbften bidjterifdjen Bearbeitung

be§ betreffencen (Stoffe8, bie genaue $enntni§ ber ^ßerfon be§ Berfaffer§,

feiner Duellen unb feiner Slbfjängigfeit bon feiner 3 e ^- Unb enblicb, bie

Sidjtung biefei großen Materials, bie Sdjeibung bon Sßefentlidjem unb

Untt)efent(id)en — aud; in ber üDarftellung.

3)ie jDarfteßung, — ja ba$ ift ber nntnbefte Ißunft ber meiften

ftoffgefdjidjttidjen Slrbeiten unb nirgenb§ fällt fie meb,r \n§ ©eroidjt.

al§ t)ier. Sammeln — ba§ fönnen mir ja alle unb banf ber 21u3=

funfigftetle ber Berliner Äöniglidjen 33ibliotr)ef ift ja jefct biet mefjr

erreichbar a(8 früher, unb an 33otlftänbig!eit läfjt ba§ Material ja in

ben feltenften fällen ju roünfdjen übrig. Slber bie Boflftänbigfeit, fo

erftrebenSroert fie an fidj ift, bleibt nicfjt ba§ (Snbe unferer ^orberung.

äßenn ^nb,altgaugabe auf ^n^alt^angabe in öbem ©tcidmtafje folgt,

roenn bie SBanblungen bc§ Stoffe§ in ben berfcfjiebenen SBerfen nidjt
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richtig beleudjtet hserbcn, bann roivb ber auSbauernbfte ^ovfdjer mit

©töfynen ben S3anb au3 ber ^>anb legen — oicllcidjt nod) einen 23lid

auf bie 9)?aterialfammtung werfen, bie ber liebenSttnirbige 23erfaffer aI3

Slnfyang mitgegeben f>at. 2lber warum fjat er bann nidjt nur biefe

IDcatevialfammlung gegeben unb un§ bag übrige erfpart? ^veilid) gibt e§

fogar Seute, bie ben ftoffgefd/icrjtlidjen ©ingetunterfudjungen überhaupt fein

anbereS giet fteden möchten, bi§ einmal ber 2J?ann fommt, ber fie alle

in einer grofjen ©toffgefdjidjte bereinigt, b. f). bie 9?ofinett au§ bem

Ihidjen pidt.

Äeine $orberung ift töricrjter als biefe. ©ntfagen freiließ totrb in

unferer SBiffenfdjaft grofc gefd)rieben,
t

aber ba§ ©ebiet ber ©toffgefdjidjte

allein f)at feine 33evanlaffung, barin ÜbermenfdjlidjeS gu leiften. (£§ beftetjt

nid)t bie geringfte ©efafjr, bafj bie objeftiöe Beurteilung ganger gufammen*
fjänge getrübt »Derben fönnte, wenn ir)rc gufammenfaffer, bie (ie bod) am
beften fennen muffen, bem SBerfe meljr Cidt)t, jenem meljr ©djatten geben.

Ü£)enn nadjguörüfen ifl f)ier fefyr leidet; bei ben SBerfen, bie befannlere

tarnen unferer Siteraturgefdjidjte at§ 3krfaffer aufweifen, fennt man
ben 9Jtann, bei ben anberen bod) bie $eit, in ber fie lebten. ®robe 33er«

ftö§e gegen 'fjerrfdienbe $lnfd)auungen werben alfo leidet feftgufteflen fein,

ergibt bie 9?adjprüfung ir)rc SRidjtigfeit, fo traben wir etroa§ gelernt,

wenn nid)t, fo war ber ©djaben nid)t aflgugrofj. 2ßa§ aber beginne id)

mit langatmigen ^nfjaltSar.gaben, bie in feinem 3ufammenf)ange iu
'

einanber ftefjen, worin idt) 32mal erfahre, bafj £>eir £. f^rau 9). erftodjen

Ijat, ober ÜQtxx U. ^ä"lein SB. tax- ober entführt fjat? derartige

arbeiten finb boer) überhaupt gwerfloiS, benn ©djlüffe au§ ifjuen gu sieben,

roa§ fie gütigft bem geneigten Sefer überlaffen, ift unmöglidj, \>a man ja

gar nidjtS erfährt, al§ bie aÜernadteften £atfad)en, bie natürlid) in

jebem Sßerfe, ba§ ein= unb benfelben ©toff befmnbeft, fo jiemlid) bie»

felben fein muffen. 2)a§ geifiige 23anb läfjt ftd) ba nidjt fnüpfen.

©otdjer Slvbeiten fjat bie ©toffgefdjicfjte leiber eine redjt erfyeblidje

Slnjab,! gu Oergeid^nen unb fie taudjen immer nod) auf. 2)arum fönnen

wir nid)t nadjbrücftid) genug barauf fjinweifen: 2Beg mit biefer falfdjen,

nur matcrialfammelnben (Sntfagung! unb gweitenS: SaifteHung be§

©efunbenen oon leitenben ©efidjtlpunften au§ (nebenbei in legbarem

jjeütfdj).

(Sine lefcte grot^e Mage ift bie ©toffwaf)!. @£ ift nidjt jebeä

gefdiidjtlidje (treignig, nict)t jebe ©age, nidjt jebe§ Sftärtein toon fotef)

großer SBirfung genjefen, ba$ e§ einen loljnenben 2Biberb,at( in unferer

3)idjtung gefunben f;at. 2)a§ fann man nun beim beginne ber 5lrbeit

nidjt niiffen, aber ftcflt e§ fict) ljerau§, ba| ba3 uorgefunbene Material nidjt

reicht, fo madje man lieber einen Slrtifel au§ einem 33ud) al§ umgefefjrt unb

ftemple nid)t einen 2ttäufefrieg ju einer Sitanenfdjladjt. §ier »or allem

ift bie ©ntfagung angebracht, fjier aber rcirb fie am roenigften geübt.
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2>ie 33üdjcr, bie mir r)ente jur Sefpredjung üorlicgen, uerbanFen

ifjre (Sntftcfjung alle ber Slnrcguug einer ©teile, bie fid) um bie Be*

arbeitiuig ftoffgefdjidjtlidjer Stfjemen ein IjeruorrageubeS SBerbicnfi ermorbeu

f)at, bem SöreSlauer tfiterarf)ifiorifer Ü)?ar tfod). llnbefcüabet ber $ritif,

bie mir an ©tn^cl^citen einfefcen muffen — ber fdjmcrfte Bormurf fei

gleich, gefagt, bie arbeiten finb alle ju feb,r nad) einer Schablone, mobei

id) freiließ nid)t meijj, tt)ie tocit ber ©tuflufj 9)car Äod)§ fid) hierbei

geltenb gemacht tjat — möchten mir biefe Söcftrebungcn auf ba§ wärmfte

nucvfennen, beim bie ©toffgefdjidjte fmt nidjt alljuüiele görberer gc=

funben, bie ihre Schüler auf biefeS ©ebiet führten, beffen 33ebeutung mir

oben ju Fennjeidmen nerfud)ten unb bie fo umfaffenbe 2lufmerFfamFeit

itjnt jugemanbt Ijaben, um nad) ben nerfdjiebeuften sJ{id)tungcn l)in an«

regenb lälig ju fein. 2Iud) heute finben mir Sternen umfaffenber S3e=

beutung, tote nur engerer, aber uidjt meniger tntereffauter litcrarifdjer

Begicfjungen, bie jeigen, bajj Sflar St-od) feine Sdjülcr nicht befdjränFt.

35 i c Bearbeitungen be§ „33erbredjer3 au§ berlorener
©Ijre" Don 2öilli Stoefj geben eine Fuvge, aber redjt brauchbare Über-

fidjt über ben Lebenslauf be§ Sob,ne§ be§ ©aftmirteS „3ur «Sonne"

Johann fjriebridj Sdjmaljn, ohne freilieb, auf bie in ber königlichen

SibliotljeF gu (Stuttgart befinblid)en SlFien einutgefjen, maS für ^ermann
^urg unb ^einrieb, (Jljregott Sind fid) bod) empfohlen Ijaben mürbe. 35er

SBerfaffer menbet fid) fobann ber Sdjilleifdjen Bearbeitung ju unb löft

f)ier cnblid) einmanbfrei bie %xaQt be§ 23erf)ältniffe3 Sd)ifler§ ju 2lbel,

ber im gmeiten Jede ber „Sammlung unb ©rflärung merFmürbiger (5r=

fdjeinungen aul bem menfd)lid)en Sehen", Stuttgart 1787, eine j£)arfteflung

üon SchtoaljnS Sehen gegeben hat. 35er oon Stoefj S. 18 ff. augefteflte

Vergleich, gmifdjen SdjitlerS unb 2lbel3 35arfte0ung geigt in ben an=

geführten ^arallelftellen beutlid), mie belanglos biefe für eine genauere

ttenntuiS Sdjittevä oon ber angeblichen SIbelfdjen Sftieberfdjrift fmb. 3)er

S?ormurf be§ IJMagiatS oerfiummt fd)on burd) bie ganj betriebenen

Bmetfe, meldje bie Tutoren mit it)rer 3)arftellung berbanben. ©§ fcb,cint

nun gneifelloS, bajj Slbel feine Säuberung erft nad) bem ©rfdjetuen ber

Sd)iüeifd)en (Strahlung abfaßte, motjl um biefe, bie ja in Kielen fünften

(V 23. in ber ©Fixierung feincS 25ater3, be§ 23aibjnger SlmtmanneS, ber

Schmafjn gefangen genommen) oon ber Ijiftorifdjen 2Baf)rb,eit abmich, gu

berichtigen unb nt ergänzen. 2)ie namentlich, oon SBeifjenfelS grunbau§

uerFetjrten Satfadjen, ber 2lbel als 33orbilb SdiiüerS barftellt ((Sottafdje

SäFularauä.qabe II, 410), ma§ fomob,! ber ^eraulgcber ber 21u§qabc beS

33ibliograuh,ifd)en ^nftttutS, Äercf^off, (VI, 3—6) mie ber be§ §effcfdjen

äBitfomgFi (XIII, 17) übernommen Ijaben, finb bamit mob,l enbgültig

ridjttggefteQi.

2m meiteren Verlaufe feiner 3>arftetlung btfpricbt Stoe| gmei burd)

Sd)it(er§ (Srjäb.lung b,eröorgerufene 35ramen ton geringem literarifdjeu
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SBcttc, beren 2lbt)ängtgfeit bon ©djtflev in ber namentlich^ bei ber gleiten

redjt lobenSmerten Sn§alt§angabe treffcnb fjcrborgeljobfu ift. SJBeniger

fann man ftd) mit bem ^ermann £urg genübmetcn Slbfdjnitt gufvieben

geben, ber ben äufjeren 8cben§gang $urgen§ unb bie ©ntftef)ung§gefdjidjte

feines „©onnentnirteS" für ben Nahmen bicftr Arbeit tuet gu breit be»

Ijanbelt, mogu ben SPerfaffev bietleidjt eine 9teit)e ungebrurfter SBriefe, bie

ihm öoi logen, Herleitet haben mag. 2)o aber namentlich bie ftoff lidt)e

(Seite tiiel gu fuvg gefommen ift — ba§ 33erl)ä(tni§ 5?urgen§ 31t (einen

Duetten ift nicht auSreidienb bargefteßt, g. 23. roüibe idj mich, nidjt auf

GlbenS ©djilbcrung ber Stiften aßein berlaffen — nmb fidj roorjt emb=

fehlen, auf bie ausführliche, bor furgent erfdjieneue Arbeit bon 2ö. §et)nen,

„35er ©onnemuirt" Don ^ermann Äuvg, ^alaeftra 122, tjingurocifen.

SBgt. unten ©, 435. SDaju füllte idj mid) um fo met)r berechtigt, ha

©toefj tjter burdiauS nidjt übeifidjttidj ift, unb nidjt ridjtig gufammen=

faßt, ©r befprictjt gtuar einzeln Jürgens SJerljältniS gu ©djitler, gu Slbel,

31t Sine! (bon bem aber überhaupt erft fpättv ausführlicher bie ^Rebe ift),

aber mefdjc ^ortfdjritte ber ©toff burdj $urg gegenüber biefeu erfatnen,

fommt burdjauS htdjt vedjt gum 33orfdjetn. %d) empfinbe bie bieten

A B C, a, ß, y burdjauS nidjt als eine ©rleicbterung. Sludj über

bie 3)ramatifieruug bei „©onnennnrtcS" burdj ^tjitiött SBalburg Gramer

(barum mit CT) luerben mir ntct)t auSveidjenb unterridjtet. 35ie $ungfdjc

33üt)nenbeorbcitung feines StomanS finbet man jefct bei 2B. £ebnen,

©. 300 ff. 2)ie bei 2B. ^ernten ©. 281 ff. bargefteßte brama'ifdje

Bearbeitung beS ©ennenmirteS Don Serbinanb $ränfel, bie nod) tjeute

bon 2Baubertf)eatern in einer Überarbeitung aufgeführt nmb, ift ©toefjenS

Stufmerlfamfcit entgangen. jDafj ber ,,©onnennmt"=©toff aud) bleute

nod) nicht tot ift, geigt ©toefj an ben neuen Auflagen, bie nod) 1911

für ©djißerS unb -fturgenS 2)arftcßungen beranftaltet rourben. 2ö. ^crjtien

meift ©. 286 ouerj barauf l)in, bafj gurgeit gmei ©djriftftetter, (Srnft (5ge

unb ütjeobov 3)coud) auS (Stuttgart, an ein ©onnenroirt^olfSbrama

benfen.

Sjnt einzelnen: (S. 2 liegt rootjt ein £)rucfferjter bor, 430—450 ift

380, nidjt 370. <S. 12 glaube id) nidjt, bafj ©ctjißer auS Stütfficht auf

feine £cimat fidj ntdjt atS SBerfaffer beS „23erbred)erS" gu erfennen

geben inoßte, audj eine SJermeibuug einer Stnftagc gegen bie unfidjereu

3uflänbe unb bie 9?ed)tSbflege biefe§ 8anbe§ bermag idj nidjt b^erauS=

gutefen. 2ßie bafjt bn§ gu ber 5lnfünbigung ber „Üljalta": „So§gefprod)en

bon aßen (SJefdjäften, über jebe 9tücfftd;t l)intueggefe|jt . . ." ©. 65 „öer

fonft bößig unbefannte" ÜBalburg Gramer mar ÜDireftor eineg 2Banber'

tr)cater§ unb fjat eine gange SRei^e üfyeaterftütf'e berfa§t, unter anberem

©u)jfom§ „bitter bom ©eifte" gu bramattfieren berfud)t. 33gl. Ijiergu

2B. §etjnen, ©. 259 ff. ©. 69 möchte ich, ergängenb hinzufügen, baß

9t. 33orbergcr auch in feiner 2lu3gabe in ber ^ürfc^nerfdjen National-
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liiercttnr nid)t auf 2lbct jurücfgcgiiffcn, fonbcrn ttur'SBfifl fjerangejogcn,

fid) alfo jtoeifelfoS nicfjt mit ber nötigen Sorgfalt biefcv ^anie an*

genommen Ijat.

2ßar bei bor Stocken 9libcit fdjon burd) bie Tanten «Schiffer

unb 3fttr$ eine gemiffe ©ernähr gegiftet, ba§ bev «Stoff genügenbel

^ntereffe erroeeft ijat, 'um ifjn in feinen 2Banb(ungen 51t begleiten, fo

barf man bei ber folgeuben fefton bie $vage ftellen: 2Bar'en bie äftfinftcrer

(Srcigniffe oon 1535 roirfHdi oon foldjer £ragroeite, ba§ fie in ber

Literatur einen 333ibcrfjaU gefnnben Imben, ber ber üftadjprüfuug oerlorjutV

Dber märe biefe Aufgabe nid)t beffer ber 8ofa(gefd)id»te ju übcrlaffen,

ba ba§ itönigreidi S'oijann oon 8et)ben§ bie fird)lid)politifd)cn ^beeu

ber 2Biebcrtäufer nur borübergeljenb bertotrfiidjre?

3)ie Citeratur ift aud) in ber £at bind; £ugo £>crmfen§ Unter*

fudiung nid)t bereichert roorben, etma3 nterjr inäve aber bod) roolji ju

(.iften qeroefen, a\§ fjier gcfrfjerjen ift. (Sine gang baufeniroerfe ßufainmen*

ftcltung ber über ba3 5fi?efen ber Söiebtrtaufer unb über bie (Sroigniffe in

fünfter fjanbefnben Schriften leitet bie Arbeit ein, bie freiltd) etmaä fcfjr

au§fiU)rlid) geraten ift. SRamentlidj t)iitte bei ber 6r}arafterifievung ber

elften 9?acrjricr)ten über bie Vorgänge gu ©fünfter eine ftraffere $eröor*

b/buug ber für bie fpäteren Bearbeitungen mefentlidjeu fünfte gefeftetjen

muffen, biefe Sejierjungen fehlen aber gän^Iid). 93ei beu neueren roiffen=

fdiafttidjen arbeiten, bie 31t einer gerechteren 2£ürbiqung ber 3Bieber=

täuferbemegung geführt Ijabeu, mar neben (Sorneliug unb 8. Getier aud;

(5. (5g(i 3U ermähnen. 2lud) ©. TumbüttS in ben „DJtonograpljieu ^ur

2Bettgcfd)id)te" 33b. 7 erfdjienene Arbeit „Tue 2Btebertäufer" Ijätte id) al§

bie ant leidjteften gugängtidje nod) gerne in biefem Stbfdjnitt gefetjen,

nidjt nur tu ber Slnmerfung auf «3. 35.

2)er 33erfaffer gcljt fobaun ju einer 3?efpred)ung ber bicöterifdjen

Bearbeitungen oon geitqenoffen über, bie (eiber böflig ungureidjcnb ift.

©leid) bei bem erfreu ©ebidjt, bem 1546 erfdjieneueu (5po3 be§ 3°^-
$abriciu§ 33oIaubu§, ha§ bem SSerfaffer nietft oorgetegen ju rjuben

fdicint, beruft er fidt) gur sJted)tfertigung auf ba§ Urteil ciueä £>iftorifer§!

„2Iber bie 3)arfteÜung ift trotfen, obgleid) 23o(anbti3 oon bem Üiedjte

be3 erfinbenben 2)id)ter3 nod) roeiteren ©ebraudj ai§ ber junge 5?erffen=

broief mad)t. Gorne(iu§ roeift naef), bafj tvolj be§ pvofaifcfjcn 3nf)aite§

ba§ @ebtct)t für ben ^iftovifer gang unbrauchbar ift." («S. 31.) 2ßa§ in

aller SBelt gebt ba§ biefe llnterfud)ung an? Unb roorin befielt ber

weitere ©ebrauef), ben ber erfinbenbe 3)id)ter mit bem Stoffe gemadjt

f)at ? So ge()t e§ aber meiter. ÜDer berühmte £umanift t)at „einige

nid)t§fagenbe QDiftidjen" auf ben %aU ber Stabt ©fünfter oerfafjt. SBarum
roirb bann nidjt roenigften» ein eingig^ gittert, bamit man biefe Be-

hauptung aud) nachprüfen fann? 2)ie Spottoerfe be§ ©ocbinul fann er

„faum <\[§ bid)terifd)e (Srjeugniffe gelten laffen". 2)en 23eroei§ bleibt
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£ermfeu mieberum fd^utbtg. j£)a§ 8anb§fnecf)ttieb rjon betn (Sturm auf

2JJünfrer mirb auch- nur in feinem 2tnfaug gittert, bie für bie iBetagerung

ber £tabt in 2?etrad)t fommenbe ©troöfje bleibt bagegen roeg. ^d) rüiff

fte Jjierfjerfefcen:

Knipperdollinc tot sinen knechten sprack:
„ghi borghers, coemt hier op die wacht,
laet ons den hoop aenschouwen!
al waren sie noch drie duisent sterc

den prijs willen wi hehouden."
Een busachieter die daer was
hi schoot drie cortouwen al op dat pas
veel snelder dan een duive

;

wistent mijn vader ende moeder thuis,

si souden mi helpen trueren.

^rf) gittere nadj (Sri unb 23öf)tne (9?r. 280), btn £>ermfen nicr)t gu

fennen fdjetnt, fonft f)ätte er erroäfmen muffen, bafc bort nod) rjingerotefen

ift auf ein anbereS Sieb „£)orf, lieben §errn ein nein @ebid)t" (bei

ö.ßitiencrou 457) foroie auf bie Sßartante „Te Munster staet en steynen

huys". 3)er ^iftorifer (Sorneliuä bleibt meiter §ermfcn§ 21. unb £).; auch,

ein im ^robingialardjirj gu SMnfter enthaltenes rjanbfdjriftltd}e§ ©ebicfjt:

„Der Mönsterschen Ketzer bichtboek" roirb nad) beffen SJorbilb ab-

getan. £)ie roenigen SBrudjftücfe, bie ber ^tftoriler bei §erbort)eben§ für

inert gehalten, bebingen fein Urteil, ^nljattlicfc- tabelt er bie „giemlicfc-

troefene" 21ufgäb
/
lung bon Satfadjen, über bie $orm bei ©ebid)te§ äufjert

er ftd) in folgenbem merfroürbigen <Sa§: „Sie ungleicfjlangen geilen ofyne

inneren 9tt)r)tl)mu§ tonnen boä) nicht als Sichtung angefbrodjen roetbeu,

nur roeit ficr> bie legten SBorte im 33erfe reimen" (©. 32). 2Bo foO bei

einem nieberbeutfetjen ©ebidjt bei 16. Ijatjrfyunberti ber innere sJtf)b,tf)mu§

r)ertommen unb wo foHen ftdt) benn bie armen 23erfe reimen, al§ mit

ib,reit legten SBorten? 932an laffe boer) bergleicfcjen überftüffige 23emerfungen,

trenn man fonft nictjtS gu fagen roeifj. ©§ Fann einem inet) roerben bei

biefent 2tbfd)nitt.

9iact)bem man alfo für bie 8iteraturgefd)icf)te Ijier gar ntct)t§ ge*

roonnen, unb im allgemeinen bie auef) nietjt gerabe funfelnagelneue (5r=

fenntniS, bajj bie SBtebertäufer bon ir)ren 3eitgenoffcn fdjarfe 2ln*

feinbungen gu ertragen Ijatteu, tbenbet ftd) §ermfen ben fpäteren bict)terifc^cn

^Bearbeitungen feinet ©toffei gu. ©ie im eingelnen gu befbreeb-en, tofmt

ntctjt ber 93?üh,e, ei flehten nur gang traurige Bitterlinge gemefen gu

fein, bie fid) biefe 23eroegung gum ©egenftanb tt)rer SDiufe genommen
tjaben. 2Wir fommt ei t;ier barauf an, gu geigen, roie roenig ber 23er=

faffer berftauben fjat, eine einigerma§en flare Beurteilung ber hon i£)tn

befbrodjenen 2Berfe gu ermöglichen. 3d) nefjme g. 53. bai erfte: GL 23.

©cfc-ütfingi „(Slifabett)". Jpermfen crgäljlt (©. 35 ff.) fer)r langrueilig ben

3>nt)alt nach- 21ften. Sann, ba er roob,! füljlt, rote twenig man au 3 biefer
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^nfjaltSangabe {jcvau§lcfen fann, fdjtiefjt er eine 5Irt (£l)arafteriftif beS

TrauerfpielS an, bon ber man aber nid)t redjt weift, waS er eigentlidj

bamit will. ©S tuiberftrtbt mir, (SiujelneS Ijier norjubringen. 9?ur ben

jufammeufaffenben ©djlujjfajj möchte idj f)ier anführen, um ^u geigen,

wie wenig Spermien imftaube ift, einen einfadjen Haren <2aj3 31t bauen:

„Tiefe groben 21bficfjttid)feiten, wie bie Sftafjlofigfeit ber ©pradje uub bie

formale llnbeljolfenfjeit im Slufbau ber Jpanblung laffcn bie Arbeit beS

jugenblidjen TidjterS uidjt als ein fertige« Stunftwerf erfdjetueu." £)arf

id) fragen, waS ber Berfaffer unter einem „fertigen Jhtnftwerf" r>crftel)tV

X\t wenigen bebeutenberen Bearbeitungen ber 2BicbertäuferbeU)eguug

— r>or ^ertnfenS Arbeit übrigens aud) woljl alle allgemein befannt —
fiub nidjt beffer weggefontmen. Gart SpiublerS „$bnig bon Qlon" wirb

bon allen (Seiten beleuchtet, als ob er geftern erfdjienen märe unb

bem boeb, nur auf äufjere Sßirfungen bebauten Stomanfcfjreiber cor-

geworfen, bafj er feine probfematifdjen Sahiren gefdjaffen (©. 70) unb

bie gefd)id)ttid)eu £atfad)en unb bie mafjren Stimmungen beS BolfeS in

fünfter nid)t herausgearbeitet tjabe (©. 71). 33iel gu breit unb 31t

fubjefttü wirb aud) SJceijcrbeerS „-probet" beljanbett, ber im 9iaf)tnen

biefer SIrbcit eine ausführliche 23efpred)ung bod) gar uidjt berbient,

namentlich, bie mufifgefdndjtüdjen Betrachtungen (@. 84 ff.) fiub meljr als

überftüffig. SBenn fie nodj wenigftenS ridjtig wären! Dber füfjrt mid) ba

^ermfenS «Stil irre? „SBielleidjt beurteilen mir ifjn (Sftetjerbeer) bleute

ungeredjt, ba unS aflmäfjlid) bie fjorjen Sfnforberungeu geläufig finb, bie

9?id)arb SBagner an bie £onbid)tuug (!) [teilt. 2Bir folltcn bon äftetjerbeer,

ben Wir nur meljr als einen gefdntften ÜDcufifer, bor allem in ber 53e»

fjcrrfdjung beS £rd)cftraten, gelten laffen tonnen, niri)t erwarten, bafj er

bie tiefe 2tuffaffuug bon bem mufifalifdjen Äunftwerf als organifdje

SBerfdjmeljung bon Urania unb ÜDfufif teilte." 3«^ möchte ben fernen, ber

baS bon SDcetjerbeer erwartet! 2)ie ad)\ fo intereffante unb fo fetjr in bie

Arbeit gehörige Zeitteilung, bajj bie „Hugenotten" uub ber „^ropljet"

bie einzigen Dpern 2ftet)erbecrS finb, bie fiel) bis bleute im Spielplan

ber größeren £h,eater erhalten fyaben (©. 86), trifft ntctjt ju. SJiicfjtig —
baS wollen wir anerkennen — twt §ermfen f)evüorger)oben, bajj bureb,

biefe Cper §um erftcnmal ein allgemeines 3ntcreffe für bie ©cfcb/.cfjte ber

SBiebertäufer wachgerufen würbe. 3)aS war aber aud) alles, waS über

SDcetjerbecrS ,,-)3ropf)et" gu fagen war.. Stöbert "pamerlingS „$önig bon

<Sion" eublidj, ber ja bielteidjt beffeu befteS 2Berf ift, wirb ebenfalls

recht ungefd)!cft in einer nad) ben ©efängen orientierten ^nrjaltSangabe

abgeljanbett. (Sine eingefjenbe Befpredjung fcfytiefjt fid) an, bie ja fjier

wot)l am tyla\}t ift. 2BaS ^ermfen §amerling fjauptfädilicb, ßorjuwerfeu

fjat, ift ber 2Jcange( einer ftraffen brautattfdjen ©eftaltung (<3. 107).

SBeniger befreunben fann id) mid) mit ber 31nfd)auung .'permfenS, ba§
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£amerling feine fojialpolitifdjen Meinungen im „$önig Don ©ion"

bargefteüt Ijabe. 3)er Äafotpf grotfcfjeu (Sntfagung unb SebenSgenufc ift

bodj nurf) f)ier, roie in (einen anberen größeren SBerfen, ^aincrtingl

üfyema.

9cadj biefetn ^öljepunfte in ben bidjtertfdjen Bearbeitungen unb and)

in ber .ipeunfenfdjen Unterfudning finb bebeutenbere 9J?omente nid)t meljr

f)ereoräufjtben. Qu (oben ift, ba% §ermfen ?Ibolr <Stevn§ „2£iebertäufer"

ebenfalls in ben Stammen feiner 3tb()anb(ung gejogcn ijat 23ei ber 53e=

fprednnig ber Cpcrette „ÜDer ^ßvopfjet üon Sebben" ton 2Bitf)ctm ^3olIacf

unb $rifc 2Bertf)off blatte ber SBerfaffer ftdj nidjt fo lange, namentlich^

nidjt mit einer £ritif biefer $offe, aufhalten bürfen. $)ie Qujammm*

faffung, in ber ^errnfen bie 9iu§aurcenbung feiner Arbeit jiefjt, ift fo

bürftig, wie biefe felbft. 3)ie (Sntiuidlung in ber bidjterifc^en 5Bef)aublu> g

be§ SBiebertäufcrftoffe», bie er hier in menigen Qnkn barftettt, getjt au§

feiner Arbeit burd)au§ nid)t fyeroor. £aß ba§ fo beruuglüdte Kapitel

über bie geitgenoffen and) hjer feine geredjte unb braud)bare SBürbigung

erfahren merbe, war freilich uorau^uietjen, menn aud) nid)t §ermfen§

ftiliftifdje Stiftung: „$ür bie geitgenoffen mar bie Smpörung in Sttünfter

ein fonberbareS ßreigni§, ba§ iljnen mie mandje anbere ifjrer 3eit a^
(Stoff für eine lateinifdje ©tilübung geeignet fdjicn" (<2. 155). 2B;e e§

bamit roirflid? befdjaffen mar, hätte er bei £rei§enad), ©efdjidjte bc§

neueren £rama§ III, 396 nadjlefen rönnen, rco eine 9?eit)e polemifdjer

unb tiefgefühlter Angriffe oon protcftautifdjer Seite au§ gegen bie lieber-

taufer befpiochen merben. Stber and) bie fpäteren Ißerioben merben nur

mit trafen abgetan, bafj er feine Hoffnung auf eine bramatifdje 33e;

arbeitung be§ <3toffe§ buid) ©eitjart Hauptmann fe£t, geigt boeb. auch,

baß er ben ©ntmicflungigang biefc§ 2>id)ter§ rtictjt richtig bcrfolgt fjat.

£>ie beiben legten (Seiten i>:$ 33ud)e<8 finb bie roertüollfteu, l)tcr erhalten

mir eine reichhaltige, menn aud) burd)au§ nidjt ootlftänbige Uberfidjt über

bie 2Biebertäu ferbid)tungen, auf bie man gclegenttid) gurüdgreifeu fann.

2>iefe bibliograpfjifdje 3«fammenfte^u"9 $ au<*) oa§ ^nb
;

Q ©mpfel)len§=

merte an biefem 23ud) bon 164 Seiten.

fragen mir enblid) nach, ber Ürfaäje biefe§ gänjüdien 2>erfagen§, fo

liegt fie einerfeit§ in ber töllig ungenügenben 3>arfteflung unb beut

unge|"d)idten (gebrauche ber 3)cutt erfpr adje, anberfeitS unb bauptiiidilid)

aber an £>ermfeuo faft eigenfinn-ger 23 efdjreinfang auf feinen SBieberäVn*

ftoff, ber ihn jeglidje Beziehung gu ber Si'.eraturgei'cbidjtc oergeffen liifjt.

Sdjtagenb §e
;

gt fid) bie3 hei ber ÜBejpredjung be3 ,,^an bon Saibcu" non

$. (&. $reil)crr b. S^effelrobe, ba.% fo ^o.ifello§ ein ttjpifdjeä Sfttteibraimi

ift, ba^ man eS and] in ^ermfen« ©arftellung al§ ein foldjes erfennt.

2Bie djarafteriftifch, ift 3. 33., ba{? bie bifdjöflidjen SInljängcr al§ „bvabc

Äer(8 unb teutfdje Scanner" (®. 44) bejeidjnct mevbeu. SIbcr jeber ^in=

mei§ auf bai JRittcrbrama feh,lt. Sfadj waZ bon 3uftimmungen gc(egentlicl)
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ju fagen ncrfuc^t luirb — e§ ift rcdjt tocntg — qcnitgt auf feine 2Beife,

bte 2Biebertäuferbicbtungen in ben 9ial)tnen ber Sitevatur= unb ber QtlU

gefcbicbte cinguorbuen, ma§ bocl) bie Stufgäbe bcr llnterfudiung ge=

triefen wäre.

3m einzelnen: ©. 86 am ©djluffe £>rutffef)ler: gartet für Partie.

©. 103 jmeite 3eile üon unten muf e3 „matjvltcb/' an ©teile hon

„roat)vfd)cinlid)" tjeifeen. ©. 109 bei bcr Vifpredmng be§ ©djanfpielS

uon Jpeinrtcfi Sörindmann ift hon „Verftöfjen gegen bie ©efcbid)te" bte

Diebe. Vcvfiöfje barf man bod) tt)of)l bie ^btneic^ungen eine§ 35icr>ter§ ton

bcr l)tftorifdmi Duelle nidjt nennen. 2luf berfelben Seite finbet ftcfo ber

merftuürbtge ©alj: „2Bir bürfen tuofjl behaupten, bafj 33rincfmann bie

Siomane nott ©pinbler unb r>. b. Velbc gelaunt bat. $>odi eine größere
unb inert holte Inlett) e fjat ber ÜDvamattfer gu feinem eigenen
9cact)teit ben epifeben Vorgängern nid)t entnommen." ©tiliftifdje

llngefdjiriiidtfeiten fnflett befouoer§ auf ©. 36, ©. 51, ©. 56 (in geljn

geilen bveimal „3)iditer"), ©. 57 unten 3ei(e 2, ©. 59, ©. 61
, 2 ,

©. 63 G hon unten, ©. 68 11( (unnatürlicher Steig, ber abfiöfjt), ©. 79,

©. 80 3 , 8. 111, unb öftere

9c od) eine $rage bleibt 51t erörtern. 2Bie fonnte eine berartige

3(vbeit in eine ©amntlnng Slufnafjnte erhalten, bie bod) aud) »netteren

Greifen jugängltd) ift? 21(3 £iffertation märe bte ^ermfenfdie Untere

fudjung bod) für teilte, bie fie gu roiffenfdjaft tidjen 3^»cfen nerttenben ju

lönnen glauben, immer evretd)bar gemefen, mo^tt fie alfo au§ beut großen

Ä'reife ber 3)iffertationen rjerauä^utjeben unb a\§ etma§ Vefonbere§, baB

fie bod) maljrlidj nicht ift, Jjingufietteii! 35 en SöreSlaner Beiträgen gereid)t

fie niebt ju'r @b,re, unb gerabe jet^t, ba fo hieleä Überflüffige bcröffentlid)t

mirb, füllte mau bod) boppelt horftebtig fein in ber 2lu§tual)l ber in

Sammlungen aufjuuebmenbtn Slrbeiten, bannt nid)t etum für beffere

Untevfudjungeu ber Staunt weggenommen mivb, mie e§ in biefem Salle

gefcbeljen ift.

3u beut hon ^ermfen bearbeiteten 5Dfatevta( ift uod) tjinjujufügen:

9ceujal)re§gefcf)cnf au§ Sfixftfalen für einen beutfdjett Knaben, ©rfid I,

@efd)id)te be§ ©djneiber= unb ©d)roärmert'önig§ ^an Dan Serjben in

fünfter 1535, ©öttingeu 1784; ^riebrid) ©teinmonn, bte ttönigfbvauf,

©resbner 2Werfitr 1824, 9er. 10—18; 3u!iu§ ÄvtbS, ©er mobeine

9tübe.y>t)t, 33rc3tau 1837 II, 202—230 (3hfluS hon Steifeuoheflpn, in

beneu bie SJcünuerer Vorgänge berührt hjerben); 5- ®- Sttaflmami,

Johann uon ^ehben, eine ©?fd)iä)te für! Volf, Oueblinburg 1844;

Norbert .f)ürte, S°^ann Dort Setben, bev ^vopfjet, Si'utliuge'.' 1856;

äbolf ©orling, ü)ie Siebertäufev, tjiftorifdje Lobelie, glluftrierteS ftarmUn-

^oun-al, SBodjenfdjvtft für Unteriialtun.i unb Selefjrui'g, Vb. 11.

\Kx. 267

—

292, ?eip§ig unb üDreäbeu 1859, fämtüd) ^rof i-33earbeitungcn
;

fobann ein ^M'inad^tifpief „Bocoldus rex Hircaniae". „2)a§ ift ^otjcitit

C£- 11 p & r 1 rt . xxn. 25



386 teuere f^off gefdjirfjtlicfje Literatur.

3?ocolot ber gefiontc (unb nadimal§ auf bie alte ©aifj gefegte ©dmeiber

oon Serben) $önig ber 2Biber*2;äuffer ju fünfter. ^n einem $aftnad)t§>=

Spitjt oovgeftellet oon bem §oc^=t5ürftlid?en GtoQegio ©. ^ierontymi 3n
3)illingen ben 18. unb 19. £ornung Slmio MDCCXXI." 23gl. barüber

23af)lmann, Sefuitenbrama, ©upfjorion S3b. 2, ©. 286—289; ©buarb

Sänge, £ie 2£iebertüufer §u fünfter, romantifd)»f)iftorifd)e§ ©emälbe in

5 Slufjügen, Serlin 1833; ^ellmutl) SRobtanb, 2)ie SBtebertäufer in

fünfter, £iftorifdje§ Sduutfpiel in 5 Slufgügen, aufgeführt im ©tobt=

tratet ju fünfter am 24. Sluguft 1896; % $. Gbrufen (b. t. St. 9?.

2£. Ufdnter), Belthrirren, 3eitbilb in 4 Sitten, SBerlin 1899; Ctto

SBebbigen, 2) er Äönig oon ©ion, Seidig 1908. 2luf bem ©ebiete

ber Dper ift nachzutragen: ^anfen, ^ofiann oon Seiben ober bie

SBiebertäufer. ©rofje Dper in 4 Slufeügen, äftufif oon 2Bilf)etm 5It§borf,

aufgeführt 1838 ju SRofiocf unb $• ^'anf, ©er Äönig ton $ion, groB e

Dper in 3 Slufjügen, fompontert oon 3fr. 2B. ÜD?arfulI, aufgeführt 1850

gu 2)anjig. Über bie meiften biefer Sßerfe gibt näheren 2luffd)luj3 bie

Ieiber fetjr unrjanblidje ©iffertation Oon SBilljelm Stauet; (nicfjt Saud),

mie §ermfen in feinem SBorroort angibt), $of)ann oon £et)ben, ber

Völlig Oon ©ion in ber ©idjtung, 23orrta=8eip$ig 1912. ©3 ifi noefcj

barauf fyinjuioeifen, bafj aud) Annette oon 2)rofte^ül3t)off an eine

bramatifdje Sebanblung bei 2ßiebertäuferftoffe§ gebad)t tjat. 2)?an oer=

gleiche baju Tl. Äniepen, 2lnnetteu§ oon 2)rofte*£ül3ljoff bramattfdje

katigfeit, fünfter 1910, <5. 67 ff.

kalter ©ofjn b,at ftdj in feiner Arbeit „2>a§ Saljr 1848 im

beutfdjen 3)rama unb @po§" eine feljr fchöne, roenn auetj etroa§ roeit=

gefaxte Aufgabe gefteHt, gu beren Söfung ein reichhaltiges Material

jufammengetragen ift. 2Benn ba§ 23ucb, trofcbem fein „flareS 23ilb oon

ber 2Biberfpiegelung ber aebtunboiergiger 9teoo(ution in mistigen teilen

ber beutfdjen Siteratur" gibt, fo liegt ba§ oor allem an feiner Einlage.

•Sdion ber allgemeine (Jrjarafter ber Siteratur oor 1848 ift nidjt fjin^

reidjenb angegeben; aufjer einem roenig angebrachten 3animern UDer

^eine3 5?olmopoliti§mu§ (©. 6) finben mir oon ^ertoegt) unb greiligratt)

nur bie tarnen, beren ©idjtungen boct) rote feine anberen ba§ <2et)nen

ber 3 f it djarafterifteren urtb t)ttr notroenbigerroeife f}ättcn eingetjenber

befprodjen roerben muffen. Überhaupt fdjeint mir ber ängftlidje SlmSfdjlujj

ber Stjrif oon ber ^Betrachtung fein glüdlicber ©ebanfe ju fein, ba $eit=

ereigniffe, roenigjtenS in iljrer unmittelbaren 9cäl)e oon ber mefjr befd)au=

lictjen bramatifaVepifdjen ©idjtungSgattung, behoeitem niebt mit ber

Älarfjeit unb ^ßrägnanj auSgebrüdt roerben fönnen, rute in ber beroeg=

lieferen Ihrifdjen. Sludj ber Slbfdjnitt „(Sb;arafterifrifcl)e SBerlc be§ 33or=

märg" leibet bureb biefen Mangel an einer geroiffen (Sinfeitigfeit; nur

bie Verbitterung, bie ba3 SD^etternidjfa^e ©tjftem rjeroorgerufen unb bie

ftd) in «Spott unb ^>ob,n über bie befte^euben ©eroalten äußert, fommt
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in beit angeführten SBcrfen 311111 2lu<§brud, bie mofjl bie Unjufriebenfyeit

weiter SBolfSfreife auSbrürfen, aber gar ma)t§ fagen oon bei Hoffnung,

bie man auf eine 9iet>otution fe^te, üon ben Traumen, bereu 33er=

wirflidniug man burrf) fie erwartete. Uub wenn fdjon nietet Sßerfe in ber

com SBetfaffer beftiebteu 3Md)iänfung auf ba<S ©ebiet be3 (5po3 uub

j£)ratna3 aufgefunbeu werben tonnten, Ijätte ein «vjinwciS auf hit Stimmung
ton Scannern, wie ^ermann oon ©ihn, Üiobcrt tyxufy, ÜJamfyageu

oon (Enfe, um nur einige 31t nennen, nidjt fehlen bürfen, nori) ©ottfrieb

$eüer<3 fo d?arafteriftifdje3 „G"§ wirb fdjon gelten" (©efamtuelte

SBertc X, 58) ober be§ gemäßigten SDtto ßubmig „$ölferfrül)tittg".

dagegen mürbe id) Sauernfelb, ben „9{euolutiouär in Sdjlafrocf uub

Pantoffeln", meniger in ben 2)iittelpunft geftellt Ijaben. 3)anten3wert ift

bagegen bie 2>arfteflting üon ^rutjenä „SBodjenftube" (2. 16 ff.).

2>er ^muptteit ber Arbeit fdjetnt mir ebenfalls buret) einen tfcfyter

in ber Anlage tjauptfädjtid) feiner SBirfuug tierluftig gegangen ju fein;

er ift ftofflid) orientiert, Wätjrenb eine totale Orientierung bod) baS

©egebeue ift. 23ei einem fo großen uub fo tuelgeftalttgen ßreigniS, wie

e§ bie ad^tunböiergiger SReooluttou ift, wenn id) ha (5pen, Äomöbieu,

üDvamen, unter fid) mieber nur geitlid) georbnet, borgefefct befontme, ba

muß" bodj atle§ gerftattern. Sofal fann bafyer für bie erften %<xt)xt nur

bie ©ruppicrung fein. (Stma Berlin (©reigniffe, Slnfrtüpfungen, 2)ar=

fteüungen), Jranffurt, SBieu ufw. (Späteren Kapiteln muß" e§ bann cor«

behalten bleiben, ben (Sinftufj ber Üicoolution auf beftimmte Literatur«

gebiete aufzeigen, int anfange barf bie 53erbinbung gwifdjen (SreigniS

unb jDarftellung nidjt jerriffen werben, ba ja bamit bie ©runblage ber

gangen (Sutwicflung, ber rein tatfädjlidje Vorgang oon feiner bid)tcnfcnen

StuSgeftaltung erbarmungslos unb für immer getrennt wirb. So tommt

gleid) gu Anfang ber ©orjnfcfyen CDarfteflung, nadjbem Dörfer ganj i'idjtig

betont ift, baß" tu ber Literatur ber erften ^afyre, in ber Spott' unb

Satire fieb, tummeln, baS ernfte Sranta oöliig jurüdtrttt, ein ernfteS

©poS gur eingerjenbertn 23efpred)uug. SÖenterfenSwert ift bcfonberS in

tiefem I. Kapitel (1848—1850) bie große gatjt ber auf Seiten ber

Äonferoattoen ftefienben Literatur, ein Sewei», bafj bie Äraft biefn

Partei buvet) bie Stürme ber ^eoolution nidjt gebrochen mar unb ilire

S>atire erfdjcint mir faft fraftooller als bie ifjrer ©egner. So berührt

faft aftueü $arl tlrenbS „5ltt)elftan" (S. 74 ff.) nameuttid) in feinen

fojialpolitifdjen 9tatfd)lägen: „©§ ift beS Staates fjeü'ge ^fltdjt, ben

fleinen Sauer §u erhalten unb ade Sorge ju entfalten, ÜDamit ber £änbe

Arbeit nietet ßrliegt beut 35rurf ber Kapitale". %m Schimpfen über*

treffen biefe sperren itjre ©egner tebeuteub, mie 70 %a\)xt oorb,er bie

fogenannten SSatertanbSfreunbe bie Äolmopoliten übertroffen b,aben in beu

©treitfdjriften um bie große SReoolution. „2)aS bentfdje ^eidjyoief)" oon

©ebaftiau Srunner (S. 79) ift ein tjeroorragcnbeS 23eifpiel bafür. Dber

25*
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and) ©raf Sdjad, bem befonberS ber „$aifer ton Parlamentes ©naben"
nidjt eingeleuchtet tjat (S. 91). Sod) r)at bie ©egenfeite, bie „Sichtung

be§ gortfdjrittS" mie fie Sotjn niebt aflgu glücflid) nennt, mein- Sßerfe

öon literarifcbem SBerte gu oergeidjnen, f)ier finben mir tarnen wie

Stfejlrot), Satnb Äalifdj, ben 23egvünber be§ „Älabberabaifdj", tfart

uon poltet, Hebbel (ber etroaS gu au§für)rlid) für ben Stammen biefer

Arbeit bebanbelt gu fein fdjeint). ^ntereffant in ben Sramen ber ©egen=

feite ift Sßiftor uon Strauß unb SornetyS „©in ^aftnad^tsföiel oon ber

Semofratie unb 9teaftion" (S. 158), in bem ber Ißöbel, bie gefinnungS*

lofe 9)? äffe, al§ Sräger ber 9tet>olution bargefteüt ift unb eines unge=

nannten SßerfafferS „SDfeprjiftoöIjeleS als 5Bolf§mann unb ^ri Datierter ber

333ürjlologie unb 9ftid}elf)e$erei", ba§ ftd» an bie ^erenfüdje unb bie

Sdjüterfgene bc£ ©oett)efcr)cn „Sauft" anlehnt (©. 160).

2lu§ bem ftofflid) überaus reichhaltigen Kapitel, üon beffen ^nb,a{t

biefe Qt\hn nur eine ungefähre SBorftellung geben fönnen, erfährt man
leiber nichts gufammenfaffenbeS ü&cr °' e treibenben SD^otioe ber auf;

geführten Sichtungen. 9?amentlid) ift gu bebauern, ba§ bie (Sreigniffe in

Sd)(eSnrig=,§olftein nicht mitbefjanbelt mürben, über bie eine Steige üon

SBerfen bem SSerfoffcr üorgelegen t)at (tigl. S. 287/88). 21 ud) hätte ich

eine einheitlichere 3u fammen freuVul1 9 oei: SBerfe, bie fieb mit ben S5er^

banblungen in ber IpaulSfirche befaffen, gemünfeht, foittie eine febärfere

©Reibung groifdjen Sichtungen, bie nur (Stimmungen gum SluSbrud

bringen unb folgen, bie einen tatfächlicben Vorgang gur ©runblage

haben. (Srgängt mtrb biefeS Äapitel SobnS burd) eine Sonner Siffer=

tation üon Slteranber 33rocder, „Sie 2Birfung ber beutfdjen Sxeöolution

auf bie Sichtung ber £>tit
f
mit befonberer 33erüdfid)tigung ber üolitifcrjen

ßrjrif ", (Söln 1912, auf bie Soljn in feinem SBorroort fjinroeift. $n ber

Siffertatton, bie bie totale Orientierung überaus überfictjttich buxdy-

gefübrt fyat — eS roerben unter anberem bebanbelt: Sichtungen unb

Siebter im üttärg, S'cadjHänge gu ben ^Berliner 9J?ärgtagen, £>erroegf)S 3 ll 9

nach S3abeu, bie ^ationaloeriammlung, ©ebidjte auf ben SReicbStiermefer,

SretfjeitSfampf ber Sd}leSnng=£)olfteiner, Dfterreidj im Sommer unb

föerbft 1848 — tuirb bie unmittelbare Sßirfung ber 9tetolution in ber

Styrif gegeigt, mit freilich fouDeräner 35ernadjläfftguug beS epifdjen unb

bramatifdjeu Materials, fo bafc für biefeS ©ebiet beibc arbeiten neben--

einanber uermenbet roerben muffen. Sie SBroederfcbe fod übrigen! noch

forrgefefct roerben.

Ser folgenbe 2lbfdmitt ber Sof)nfd)en Arbeit gibt ein guteS 23ilb

ber allgemeinen SJiefiguatiou nad) bem gel)lfddagen ber ad)timboierjiger

Hoffnungen. Sie 5ölütejeit ber nolitifdjen Sid)tung ift oorüber, audj an

3al)I bleiben bie 2Öerfe biefer ^eriobe l)intcr benen beS SturmjatjreS

jurüd. 5Jtod; immer fann man ©eguer unb greunbe ber Sietiolution

unterfebeiben, aber ber Streit ift nidjt meb.r fo tjil^ig. 2luf rein cöifd^em
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(Gebiete fjat ©oljn nur ein 2öerf auffinbcn tonnen, ,,©ie 9vftotutionabe"

ton 93ernf)arb ^efjlein (S. 163), bie bie Vorgänge toni 18. bi§ 22. Tli\v\

1848 gum ©egenftanbe ijat. ^n biefent ßufamntcn bange ro ' ro nuc^) 233^

fjetnt SorbanS „SDemiurgoS" eine anfpredjenbe ^Beurteilung guteil. 21udj

^oiban ergießt (einen (Spott über ba§ Parlament unb feine 9Jcitglieber.

giehtagS „Sournaüften" erfahren bagegen meines (Jradjtenö eine tiel gu

breite $3ebanblung. Stecht gebe id) ©of)n barin, ba£ er biefe ftontöbie

mitielbar für 1848 in Slnfprud) nimmt, weniger freuen faun id) mid)

barüber, bafj er %xi% 2Jcautl)ner§ fdjmütfeubeS SBetroort, „^Dietflerfomöbte

beS bürgerlichen SiberaliSnuiS" wieber aufwärmt; benn bie „So»* 3

naliften", bie gang füfjne öeute gar baS befte beutferje Suftfpiel nennen,

foflte in literart)iftorifd)en 2Berfen nidit über feinen toirftidjen befdjeibeneu

2Bert erhoben Werben unb 9?. 9Jc. Getier bod) nid)t umfonft terfudjt

haben, in feiner 8iteraturgefd)id)te be§ XIX. $al)rf)unbert3 (S. 286 biefc

2Beitid)iitjung auf ba£ richtige tyllafc gurüdgufüljren. ©en $crbrüberung£=

ball beS 9xat)nftäbter 9teformterein§ im britten Seile ton 9teuter3 „Ut

mine Stromtib" blatte id) uid)t nur fo nebenbei ermähnt, ha biefe

Sdiüberung bod) ein fetjr anfdjautidjeS S3itb ber 3uftänbc in ben Heineren

(Stäbten int tollen ^aijr bilbet. SBiebergabe ber ^Berliner ÜDMrgereigniffe

geigen aud) bie ernften ©tarnen ber nad) adjtunbtiergig folgenben ^aljre,

mte ^ermann 9toQeÜ „Flamingo", ber mit gieiligratfjS ,,©ie ©oten

an bie Sebcnbigen" benfelben Vorgang gur ©arftellung bringt. ©ie

Saritfabenfämpfe fdjeinen überhaupt ftofflid) beliebt gu werben. ,,©ie

23arrifabenbraut" ton Xater Slmiet geigt fdjon in ihrem Seilet üble

©enbeng. 9ludj $auft taucht in biefer ^ßertobe nochmals auf in ber

Satirc „Sauft, ber gu fpät befetjrte ©emofrat" (S. 201 ff.).

©er weitere geitlidje Slbftanb f)at bann bie 3af)t ^ cr ftd) mxi ^ er

adjtunbtiergiger Stetolution befdjäftigenben ©idjtungen nod) Weiter ter«

ringert, infyattlid) ift man jetjt ton ber ©enbengbidjtung gang ab=

gefommen, aber bamit b,at aud) baS terftebenbe ©efüljl für biefe 33e=

tuegung abgenommen, im neuen beutfdjen 9teid)e mar gunädjft md)t

aögutiel ^3(a^ für biefen Trümmerhaufen ton Hoffnungen. 33ebeutenbere

9?anten finben mir nicht unter ben ©id)tern, bie fid) mit biefer (Spccbe

befdjäftigten. ©erljart Hauptmanns „2Beber" erft bringen neue ©eilnafyme

an ber 9tetolution tjertor. ©aS (SpoS f)at freilich, roenig betguftcuern,

aber auf bramatifdjem ©ebiete finben mir triebet
-

eine reichliche ^ro*

buttton. 33efprod)en wirb äßalter Harlans „©er tolle 33iSmartf", Suber=

mannS „SturmgefeHe SofrateS'', 9iuebererS ,,27corgenröte", fomie einiges

weniger Sebeutenbe. 21ud) ein Überblid über bie fjfeft* unb !Jal)rl)unberi=

fpiele, bie bie adjtunbtiergiger 9tetolution beh^anbeln, r)at ber S3erfaffer

gegeben.

3n einem 51nb,ang befpridjt ber ^erfaffer nod) ausführlich, 9itd)arb

2BagnerS „SefuS ton 9cagareth/'. 2BagnerS Stellung jur 9tetolution ift



390 teuere ftoffgefrf>tdjtttd)c Literatur.

befannt genug; aud) ber „3efu§ öott ^ajaretf)" brebigt bte ^Reform*

bebüvftigfeit ber SBelt, bte ber Siebe entbehrt (@. 277). 3n bem @nt*

würfe bicfeS £)rama§ gibt fid) ein tiefer ^effimiSmuS funb. 2I1§ ©runb*
gebanfe für)rt 35obn auß:

,
,Urfprünqlid£> waren bie ÜD?enfdjen glüdltd),

inbem fie, in böOiger Hbereinftimmung mit ber 9?atur, nur ein ^cü^tidj

uub ^djäblid) fanuten. %n bem 2Bunfd)e, fidt) bor bem <5d)äbtid)en, ba§

fie baS 33öfe nannten, gegenüber bem S^lidjen, ©uten, bauernb gu

fdmtjen, fdjufen fie bie ©efe§e unb ben (Staat nnb befd)Woren baburd)

atle§ (Jlenb berauf. S'cur bie 33ernid)tung be§ ftarren, tebenertötenben

^ormeljwangeS fann ben 2)?cnfd)en iljre ©lüdfeligfeit jurüdgeben. — —
aufgeben alfo beS (SgoiSmuS im ^ntereffe ber i8ereblung unb 23erbotI«

fommuuug be§ ©aujen, ba§ ift bie meferttlid>e $orberung 2Bagner§, unb

burd) bie bewußte Unterorbnung be§ einzelnen unter ben großen ©efamt^

jmeef erbeben wir un§ am ijödjften über unfer irbifdjeS, befd)ränfte$

3>äfetn."

(Soll id) jum <Sd)luffe ben (Sefamtetnbrucf ber j£>of)nfd)en Arbeit

furj barfteÜen, fo fann id) nur fagen, t§ ift eine nötige, fleißige unb

aud) eine gute Strbeit. (Sine nötige, weit gerabe, wie aud) 5£)or)n in

feinem (Sdjlufjwort fyerborfjebt, bie adjtunbbiergiger Bewegung wieber

meljr 33ead)tung finbet unb im botiiifdjen £age£fambfe ein — wenn

aud) nid?t immer einwanbfreieS — (Sdjo berborruft, fo bafs e§ ruefentlicr)

ift, eine genaue Kenntnis ber (Sinbrüde jn fjaben, bie boraufgegangene

^abrje^nte in ber Siteratur bon ifjr gewannen. (Sine fieifjige Arbeit,

weil ba§ 9J?aterial in tjinrcicfcenber Üieicbljattigfeit jufammengebradjt

würbe unb aud} eine forgfältige üDurdjarbcitung erfuhr, ©ine gute enblidj,

namentlich in 33egug auf bie Inhaltsangaben oer befbrodienen SBerfe, bie

in wenigen feilen aUt§ Sßefentlidje Ijerborfjeben unb boiv ftitiftifc&er

©ewanbtbeit erfreuliches geugniS ablegen. 3)a§ fdjlie^t freiließ eine SReifye

oon 5Iu3ftellungen nidjt au5, bon benen bie oberfie, bie 2lrt ber Anlage,

bereits erhoben worben ift. gweifelloS ift ba§ 2Berf in feiner jefcigen

®eftalt nur fdjrocr ju überfefjen. 2lud) ba§ ^nfyaltSbergetdjniS fönnte eine

wefentlidje 33erbefferung burd) bie ©iugelauffüfjrung ber erwähnten

2)id)tungen erfahren; gufammenfaffenbe Überfidjten über ba§ (Ergebnis ber

einzelnen Slbfcbnitte, namentlich bfS elften (1848, 1849, 1860), bürften

bie 93raud)barfeit beS SBudieS crt)ör)cn. üftidjt freifbredjen fann id? aud)

ben S3erfaffer bon einer gewiffen (Sinfeitigfeit, bte burd) ba§ ängftlidje

?(nf[ammern an baS bramatifdie unb ebifd)e (bebtet, burd) ben 2luSfd)lufj

ber ?t)iif bie (Einleitung berbarb unb fid) aud) fonft mandjeS entgeljen

tiefc, wie bei Robert 531um, bon bem ©. 224 gang ridjtig gefagt wirb,

baß fein 23ilb im SolfSbewufctfein bie Färbung eineS 2Rärtbrer§ ber

greir)eit befommen fjabe, ben Hinweis barauf, ba^ fein ©ebädjtniS nod)

beute burd) — freiließ barteibolitifd) infbirierte — Flugblätter aufredet

erhalten wirb, ober bei ber ©arftellung ber in ber fttit liegenben
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ßonflifte auf (£lara Biebig» brannte „SBacfjt am Sifjein", in ber ber

preu^ifcfjc ^elbwebel feinem ©obne auf ben Barrifabeu begegnet. 2Iud)

bätte idi tnefjr unb beftimmteve jeitgenöfftfdje (Stimmen gu bem SluSbrud)

ber SKenolution gewünfdjt, a\§ gerabe Bauernfelb. Unoergeitylid) ift be3

BerfaffevS Urteil über £>eine, ba3 an jwei ©teilen (©. 9 unb 10) jum

21u3bvurf Fommt. 9?amentlid) bie BoranfteHitng ber ©emeinbeit in

„3)eutfd)lanb, ein 21>intermärd)en" bor ben 2£i(3 biefer gtänjenben ©atire,

bie ®ob,n ein '^ampblet ju nennen beliebt, ift burdmuS ntebt gered)t=

fertigt. 2Battn werben biefe Eingriffe, bie mit ben alten, abgegriffenen

©djlagwörtern ivolmopolit, grangofenfreunb, SIntinattonaltft noeb immer

geführt werben, aufboren, ben 5D?ann gu febmätjen, ber bielleicbt 3)eutfdj«

lanbS größter Srjrifer nad) ©oetfje ift? 2Baun werben bie $eitcn be§

Bormärj un§ cnblid) mit fotd) unparteiifdjer ^laifjeit bor 3Iugen fteljen,

bafj mir imftanbe finb, bem 2)tenfd)en ."peine um bei 3)id)ter§ mitten bie

"jlufjeruugen gu berjeiljen, bie ein geredeter Unwille in jenen Tagen ifjm

entlocft b,at?

flKc brei arbeiten Imben eigeuttid) ttjre Aufgabe nicfjt reftloS gelöft

unb eine gufammenrjängenbe Betrachtung mirb geigen, mie Weit unb wie

fefyr bie äufjere 2lnlage baran ©dntlb r)at. Sturer ber ^)ermfenfd)en Unter«

fuebung, bie freilicb noeb au§ anberen Urfadjen gefdjeitert ift, fyabm fte

ba§ 3 tu 9 'n fi^f etwa§ Brauchbarem ju geben. 3lber bie erftbefprocfyene

Arbeit bon 2Billi ©toef3 berliert ficr) fog(eid) in§ einzelne. $ebe Be=

arbeitung be§ „Berbred)er§ au§ berlorener @f)rc" wirb für fiefj f)er=

genommen, guerft etwaä über ben Berfaffer gefagt, bann ber ^nljalt

bargefteüt unb bie <5ad)t ift fertig. ©enfelben ^efyler mad)t §ermfen unb

am unangenefjmften empflnbet mau it)n bei 3)of)n. ©eiabe in btefer eine

grofje ©pod)e umfaffenben Betrachtung ift eine abgrrjnrfte Bctracr)tung§=

weife bon Übel. £)ie Beifudje, gwifdjen ben einzelnen Seilen ben

3ufammenb,ang rjergufteflen, bie ja in jeber llnterfudiuug gemacht worben

finb, blieben eben butefj bie Anlage ber arbeiten 33erfucrje. Unb nid)t nur

ift biefe gufammeni)angtofe 9?ebeneinanberftetlung ber gefuubenen bidjte*

rifdjen Bearbeitungen eines? ©toffe§ eine gufäüige Übereinftimmung in

biefen biet arbeiten, nein, fie ift eine ©pejialität ber Breglauer Beiträge,

and) §eft 31 3. B. enthält fte. @§ ift ja jiemlid) flar, wie man baju

gefommen ift. Deeben einem allgemeinen Überblicf über bie (Sntwicflung

eineä ©toffe§ in ber 8iteraturgefcbid)te foHen biefe Unterfudjungen aueb,

über bie einzelnen 2Berfe eine erfcböpfenbe unb bor allem überfidjtlidie

9?acf^ricfjt geben. 2>afj bie (äinjelbarfteÜungen fiefj leid)t unb flar auf biefe

28eife au§ bem 3u fatTtrnen ^ an9 l)erau§rjeben, ift ofjne 2öeiteve3 jujugeben,

\va§ nüfct mir ba§ aber, wenn ber gufammenbang barüber gänglid) ber=

loren gefjt?

tiefer Mangel wirb freilicb, in faft allen ftoffgefd)iditlid)en Unter=

fuebungen jutage treten, man fann rub,ig fagen, bafj bie meiften nur nad)
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einer »Seite l)in gu gebrauchen finb, entroeber als bibtiograpf)ifd)e £ilf§=

mittel für einen ©toff ober als eine (Sntmidfungögefdjidjte. So fet)r id)

bem lederen Stanbpunfte naf)e ftelje, fo fer)r tcb, glaube, ba$ Stoff=

geid)id)te überhaupt nur als 3beengefd)id)te möglich ift, fo menig mödjtc

id) bie bibliograpl)tfd)e 23raud)barfeit biefer arbeiten baran geben. 3)er

2£eg, beibe ^orberungen ju bereinigen, ift aud) ntebt allju fc^roer. 2)cau

nennt geroör)ntid) Anfängern auf bem (Gebiete ftoffgefd)id)ttid)er ttnter-

fudjungen bas eine ober bas anbere 53orbilb, uaetj bem fie fid) richten

fönnen, mögtid), bafj baburd) ber fct)emattfcr)e 3U9 fyineingefommen ift.

3d) fyabt oietfact) bie Tübinger 1)iffertation Don ©uftaü 9?oü, „Dtto ber

Sd)üt3 in ber Literatur", Strasburg 1906, nennen fjören, bie id) hiermit

aud) ju biefem .ßroeefe empfehlen möd)te. (Sie teilt jroar aud) nad) einem

Schema, aber bod) nid)t nur oon djronologifdjen, fonbern uon ftoffücben

©eftebtspunften aus. %f)t 2lufbau ift folgenber: Überblitf über ben Stoff

an §anb ber Duellen, fobann ifjre ^Bearbeitungen, unb §mar: 1. ^rofa=

bearbeitungen, bie mteber gefdjieben finb in 9cacbbrude unb 9cad}=

erjäfjluugen unb in freie (Srgäljlungen. 2. 3)ramattfd)e ^Bearbeitungen.

3. (Spifd)=h)rtfd)e ^Bearbeitungen. 4. Dpemterte, fo bajj alfo jebesmal

größere ©ebiete, bie fid) in ber jjorm nar)eftefjeu, bereinigt finb unb

alluityäuftges Slbvctßcn
it
be§ Habens in ber Säuberung bermieben mirb,

o()ne bafj baburd) bie Überficbtlicbleit gu fttrj fomntt. (Sin gutes 3mbatts=

bergeidjnis fann t)ier ebenfalls mefentlidje £)ienfte tun, in biefer Arbeit

ift es aflerbtngs berbefferungsbebürftig. %n einem 9?üdblicf merben bie

Sßanblungen bes Stoffes nodj einmal bargefteÜt. Ilud) biefer 9tüdblicf

ift borbitblid). (Sr geljt bon ben ^Bearbeitern aus unb bon beren .fjetmat,

roobet -ftd) bie Sragmeite feines Stoffes gut geigen läfjt, fobann fommt

er auf beffen (Sigenfcbaften, bie bie berfcbjebenen 2)id)ter befonbers an-

gebogen Ijaben, enblid) befprid)t er bie in ben einzelnen ßiteraturperioben

gepflegte gorm.

£)b ftcf) jeber Stoff gerabe biefer SBerjanbtungsart fügen mürbe,

bleibt natürlich ab^umarten, jebenfaUs fd)eint fte mir angebrachter als

bie in ben ißreslauer ^Beiträgen angemanbte gu fein. #iel(eid)t be-

freunben fid) fünftige ftoffgefd)id)tlid)e Unterfudjungen aud) meb,r mit

einem rein entmicflungsgefd)id)tlid) oorgeljenben 33crfafjren; grünblidbe

Kenntnis ber 8itetaturgefd)id)te, mie ber 3eitgefd)idite rc 'v^ freilief»

ba^u bie erfie ^orberung fein. Sebj mertooll märe es aud; bei

feltenen Sßerfen, bie Stätte anzugeben, an ber fte aufberoafjrt merben,

rooburd) bie Sirbetten ber fpäteren SBenüfcer roefentlid) erleichtert

merben fönnten.

ftranffurt a. SD?. ©bert)arb Sauer.
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Serdje Dtto, ^pcrjog 2luguft b. $• 3 U Sraunfcfpneig = 2Öolfen--

büttel, D. Sodann Söaltljafar ©djupp unb ber Dbrift

(Sdjott 1657/59. (BraunfdUueigtfdicgSftagaätn, t)ev. dou 2)r. ^aut

gimmcrmann, Sßolfenbüttel 1914, 9ir. 6, (Seite 61—69.)

ÜDiefe ^ßnblifation ift beSljatb roertooll, roc 1 1 fie einige Sdjrift--

ftüde mitteilt, bie für bie Beurteilung bei befaunten Hamburger Sattrtferg

(Sdjupp nid)t oljne Sebeututig (inb. — 23on tljm felber ftammen fünf

(Sdnetben Dom 16. Sejcmber 1658, be^ieljungSiueife 19. Januar 1659.

— (Sie bringen aüevbing§ feine oöllig neuen $üge in fein un§ befannte§

33ilb, beleuchten aber feine miebertjolt au§gefprodiene Selbftbeurteitung x
)

an einem auffaflenben 23eifpiel: <Sd)itpp ift in feiner treuherzigen ©ut

ntütigfett baß Dpfer einel (5d)arlaran§ geworben unb t»at tt)n brieflich,

foiote auf einer sJietfe nacfi SBolfenbüttel an ben §erjog empfohlen, ©eine

bodjtöneuben 2>erfpred)itngeii rjat ber Dbrift <Sd)ott nidjt ausführen fönnen,

einerlei ob er bal ßeug i)n
3
u n

'

x^ fjatte, ober ob ber ^»erjog nad) ben

erfien groben ber <Sad)e mdjt traute. 3ebeufafl§ üerfc£)tntnbet mit bem

anfange be§ 3^bre§ 1659 ber „üornefjme (Eaoalier" au§ ben S3raun=

fcfymeiger Slftett unb au§ Sdjuppß ©cbjtften 2
). ©erabe roeil ber 5lu§=

gang ber 2htgelegcnr)cit offenbar unrüfjmlid) mar, blatte (Sdjupp feine

SJeranlaffung, in ber SBibmung feiner „Gortnna" auf fte juvürfjufommen.

(Scharlatane tjat eä im 17. ^abjljunbcrt genug gegeben, tnelleidjt

tüd)t fo oiele mie Ijcute, aber fie ftnb berühmter geroorben, roeil fie fid)

ifjre Dpfer unter ben dürften fugten. Übrigens lagen foldje ^läne, mie

fie (Sdjott »orbiadjte, bamalß in ber 8uft; aud) <Sd)Upp fjat im $at)xt

1647 beut Sattbgrafen 3°b,aim DOn $effen-S3raubacc) äljnlidje S3orfd)läge

gemacht, bie jeboer) au8 Mangel am nötigen Kapital bie Feuerprobe nidjt

befteben founten 3
); bie (Jinfüfyrung leidjterer „erdferner gefdjüfcc" t)at eine

fpätere geit gebracht, unb ba§ „perpetuum mobile" fjaben aueb fpätere

©efd)ted)ter für möglieb, gehalten. 2Ba§ nun ben marftfctjreietifcr)en Jon
ber 5lnfünbigungen (Schott! anlangt, fo fann ber einen nidjt munber

nehmen, menn man fid) baran erinnert, mie bamalS aud) anbere &ute
— 3. 23. SBolfgang 9tatfe unb Sofjann SuftuS 2Bindelmann — ba§

©ute, ba§ fte gu bieten Ijatten, über bie SEftafsen priefen unb bamit bi£=

frefcitierten.— ^ntereffant ift e§ nebenbei, bafj<Sd)Upp am 19. Januar 1659
burd) Vermittlung be§ tjerjoglidjen ©eb/imen ÄammerfdjreiberS einen

i) SJgl. v 33. „gveunb in ber 9iot", ©. 4?, 44 ff.; .,Relation au8 bem
Parnasso" (©treitfdjriften I, ©. 25); „Galenber" (©treitfdjriften I, ©. 46);

„Mmofenbüdjfe" HZug, ©. 26.

») „SIntroort an ed)imb" (©treitfdjriften I, ©. 93 f.).

3
) S5eröffentltcf)t in ©uptjorton XVII, ©. 502 ff. S3g(. baju bie 33riefe bei

Siebet, 6.55, 77 ff., 81 ff.; „De Arte Ditescendi", ©. 42 ff.; „©alomo",
F 1701, I, ©. 114 f.
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Söricf an ben SBoffenbütteler Verleger feiner beiben (Schriften „Relation

cm§ bem Parnasso" unb „©alenber" beförbern läfjt. (Sie ftnb bcfannt*

lidj beibe in SBolfenbüttel im iDegember 1658 öerfa^t unb mürben bor

bem 27. Januar 1659 gu Hamburg im 2)rucfe berbreitet; benn an

biefem £age befdimerte ficfc, ba§ Sftinifierium über beibe beim (Senate 1
).

2)te ©crjriftfiücfe bemeifen aber nod) meniger al§ bie früher bon

Severe beröffenttidjten 2
), bafjfSdjupp, mie berfelbe immer mieber behauptet,

für fid^ nad) einer ^frünbe im ^»erjogtum 23raunfd)meig geftrebt unb
beSfjatb bie 23erre£erung Sodann Valentin 2Inbreä§ burd) bie Hamburger
©etftlidjen unb bie ^ßläne be§ Dbriften (Sdjott benutzt rjabe, um mit bem

Herzog in ißerbinbung gu lommen. 2)a§ rjat ber Herausgeber in fie

fjineingetefen, roetl er mit (5d)upp§ Gfyarafter unb l'ebenäumftänben nid)t

genügenb tiertraut ift. 21m 22. (September 1657 begannen überhaupt

crfi <Sd)upp3 kämpfe mit bem Hamburger Sftinifterium; er mar aber

fein £afenfu}j, ber fogleicb, bie fylintc in<8 $orn gemorfen unb ba8 2Beite

gefudjt Ijätte. (£r moüte btelmef)r ben §er§og jur 33erteibigung SInbreäS

aufrufen, meil ber benfelben jeitleben§ tjoeb, bereljrt unb aud) pefuniär

unterftüfct rjatte 3
), fo bafj er fid) burd) bie 33erleumbungen feiten§ ber

Hamburger ©eiftltdjen mitgetroffen füllen mußte. 2)amit märe <Sd)upp§

Stellung in Hamour9 gefefttgt morben. 2Ba§ ber H er
i3 9 geantroortet

fjat, miffen mir nidjt, aber e§ ift burdjamS nid)t unmög(id), bafj ber

•paflor aud) an feine 2(ntroort bad)te, al§ er am 14. 9Jcär$ 1658 im

„SBüdt)erbieb" (<S. 6 beS SftcubrucfeS) Qanbfäxtibm »tbeil§ gürftlid)er

unb Gkäfflidjer ^3erfonen, tr)eif§ jt)rer I)od)gela[jrten Theologorum unb

Politicorum, ©analer, 9tätrie, ^>off^rcbigcr
r
Superintendenten, aud) be=

rüljmter Professorura" ermähnte, bie er feineu 2Biberfad)ern entgegen*

fjatten fönne. 2IIIe fpäferen 23riefe (Sdjupp§ an ben H er$°9 flammen au§

einer geit, in ber fein (Streit mit bem SJcinifterium äufjerlid) beigelegt

mar. 2lHe S3emüljungen be3 (SeniorS ÜDJüller, ben ©egner gu bemidjten,

maren bom ©enate bereitelt moiben, inbem er beibe Parteien jmang, fidj

ju bertragen. 2)a§ mar am 26. ^cbvuar 1658 erreicht 4
). 21Herbing§

berüidjte SftüHer am 27. Januar 1659 ben «Streit um (Sd)upp§ (Sdjrift*

fteuerei bor bem (Senate §u erneuern, aber gerabe au§ biefer Qät liegen

feine ©riefe be§ $aftor3 an ben ^er^og mefjr bor, unb fjödjfr mab,r=

fdjeinfid) f)at er bon ber SBefdjmerbefcfjrift be§ 2ftinifterium§ gar feine

Äenntni§ erhalten (üergf. 5lnm. 4). 2)a§ einzige, morum Sdjupp in ben

V) 6taat5ardjtt> Hamburg II, 2, Rev. Ministerii Hamburgensis Proto«

collum IV, ©. 212 f.; giegra II, 6. 315, § 12; ©toat§ard)io Hamburg,
3Ktntflerialard}tD III, A, 1, d, @. 943. S)ie SSeröffentlia^ung ber Urfunben er-

folgt bemnactjft im @upb,orion.
3
) (Sup^orton, 8. @rgänjung*^eft, ©. 16 ff.

3
) 25gl. %. 33. aud) (gup^orion 8. ©rgänjungS^eft, @. 18.

*) <Staat3ard)iü Hamburg, Rev. Min. Hamb. Prot. IV, ©. 196 ff.
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©djriftftücfen über ©djott am 16. £)egember 1658 bittet, ift ein

^anonifat für feinen jüngften ©ofjn git ©tubienghjetfen, alfo ein ©tipenbium,

ttiie fie bamalS üblid) toaren.

2luf 33erfef)en öon geringerer 53ebeutung einzugeben, berlofjnt fid)

faum. ©o ftefjt j. 33. auf ©. 63, 2Inm. 1 ein falfdjrS 3itat. 3u ©. 62 f.

ift ;$u bemerfen, bafj ©dwpp öfter oon $ürftttd)feiten in ©djulfadjen um
9tat gefragt mürbe J

), meil er burdj £)etttng§ ©ibe mit ben Söefirebungen

ber SRatidjianer befonber§ bertraut mar 2
). 3)e§f)a{b begehrten if)n ja

audj im Sftbje 1649 bie 2lug§burger gum ©uperintenbenten unb 3ie<=

formator ifjreS ©djulmefcnS unb begrünbeten ifjr QmtfaffungSgefuct) an

ben Hamburger 9tat bamit 3
). Die auf ©. 64, 2him. 2 genannten beiben

©cfjriften flammen betanntlid) bereits auS bem 23orfommer 1657 unb

baben mit ©ebott natürlid) gar uid}t3 ju tun. 3bre Schiebungen 31t bem

©d)mebifd}-poInifd^bämfd)en Kriege I)at ©iöfcner (Seiträge, ©. 48 ff.)

längft bargelegt.

2BUf)etm§f)ac.en, im Sftai 1915. (Sari S3ogt.

©udjier JBolfram, £>ofgeridjt§rat Dr. jur. ^obann Daniel

Sicher (1640—1712) als lateinif d)er 2)id)ter. ©in Seitrag

jur Kenntnis ber afabemifdjen ©clegeubeitSpoefie in j£)eutfd)lanb.

39orna*8etpjtg 1915, SR. 9ioSfe. 2tt. 1,60.

©ucfjier Ber)anbelt f)ier nad) einem CebenSabriffe 9iet)ferS bie 29 neu=

lateinifdjen ©elegenljeitSgebidjte eineS 9Jcarburger ^uviften nad) $orm
unb JJnlmlt unb roetft irrten trjren ^3tafe in ber Literatur* unb Kultur*

gefdjidjte an. 2WerbingS ftnb baS feine ©langleiftungen, unb in bie

beuifdje Literatur geborten fte fd)on gar nidjt, toenn nid)t ©udjier in

bem Soben, bem fie angehören, an jafjheicfjen weiteren S^adtjroeifen ben

üftutterboben ber beutfdjcn ©elegenfyeitSbidjtung aufgeigte unb bamit eineS

3njeige§ ber beutfdjen £)idjtung, ber noef) nidjt genügenb gcroürbigt

roorben ift, meil feine ©rgeugniffe gu fct)rtier erreichbar ftnb. Sie ©djöpfer

ber neueren beutfdjen Literatur ftnb aber alle burefj biefe ©dmle gegangen,

unb man fann fie nidjt gang berftefjen, menn man biefe nidjt beffer fennt,

als e§ bislang ber gaÜ ift. ©S ftefjt gu fjoffen, baf? biefe aflerbingS

müfjfame Arbeit aud) nodj mancljeS ©tücf gur Kenntnis unb gum 35er*

ftänbmS größerer ©terne am beutfdjen 3>id)teif)immel gu £age förbert.

2Bilf)elmSf)aben, im ©eptember 1915. (£arl Sogt.

i) 33gf. j. 33. „93om ©djutoefen", «Reubrucf, @. 18 ff.

J) 23gl. barüber 33ogt „3. 23. ©djupp§ 93ebeutung für bie <ßäbagogtf"

(3eitfdjrift für ©efdjidjre ber (Srgiefjung unb be§ Unterrid)t§ IV, 1914, ©. 1 ff.).

3
) SSgl. ba§ 23erufungSfdjretben im ©taat§ard)iö Hamburg, GL 7, Lit. Hc,

Nr. 1, Vol. 9.
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G. Belouin, De Gottsched a Lessing, Etüde sur -les com-
mencements du theätre moderne en Allemagne
(1724— 1760). Paris. Librairie Hachette. 1909.

C. Pitollet, Contributions ä l'etude de Fhispanisme de

G. E. Lessing. Paris. Felix Alcan. 1909.

3?abre ftnb hingegangen, feit mir bic SRebaftion biefe beiben 33ücher

überfanbte. $u oen Umftänben, burd) bie ber Slbfdjlufj ber 33efpred)ung

berljtnbert mürbe, gehörte guler^t ber Shieg. 3)er $rieg ift ei, ber

fd)lir§lid) jur (Sinlöfung ber alten ©dmlb jurücffübrt, benn er geigt bie

beiben fo feljr ooneinanber oerfchiebenen SBcrfe in neuem Sidjt unb öffnet

uni erft bie Singen für bie latente poltttfcfje lenbeng, bie fo oft ber

fran^öftfdjen 2Biffenfd)aft, menn fie fid) mit beutfdjen £>ingen befdjäftigte,

beigemifdjt mar. Selouini S3ud) eifcbeint je§t als einer bev legten 33er«

fudje, unter Aufgebot aller einfd)mcid)ctnben unb berücfenben franjöftfcben

ßiebeniimirbigfeit bie fernblieben S3ölfer gegenfeitigem 33erftänbni§ näber-

mitbringen; Ißitolleti Seffingftubie ift ein 2Berf blinber Slbnetgung unb in

ftnbifchen (Jngenfinn Derrannten ^> äffei, bai febon gang oon ^riegiftimmung

erfüllt ift. SBeibe SBerfaffer baben ibre ©tubien auf beutfd)em 33oben ge=

macht unb bie £ilfämittel unferer SBiffenfdmft auigenüfct; 23etouin erfennt

aHe§ (Sntgegenfommen mit rübrenber 2)anfbarfeit an, tnäbrenb pitollet

für jeben ©elehjten, ber ibn r)ilf§berctt unterftüfcte, einen eigenen Srufjtritt

in 33ereüfd;aft t)at. 2Beld)ei Sud) ift baä objeftiü ebrlicfeerc, ber njarjrere

Slusbvucf nicht ber ^erfon be§ SBcrfafferi, fonbern ber (Seele bei gangen

33olfei? 35ie ^rage ift beute oielleicbt anberi gu bcantmorten al§ beim

(Srfcbeinen. ^ebenfaßi muffen mir bei künftigen arbeiten ber frangöfifchen

SBiffenfdmft mefjr auf ben £on bei groeiten SBerfei gefaxt fein, unb er nnrb

uni nicht meiter befremben. 33elouin bleibt in ber leichteren $orm unb

eleganten ©toffberoättigung merjr ^rangofe alten ©tili, pitollet b,at tro§

feiner ©egenfär^licbfeit merjr Don beutfdier 5Irt angenommen, fieilid) oon

jener ßleinltdjfeit ber ©efidjtiöunfte, über bie mir glücflidj t)inauiui=

lommen im 33egriff ftnb. Um uni mit eigenen 2Baffen gu fd)lagen, liefert

er unberoußt eine $arifatur jener „methode allemande", oon ber man
bereits eine SBerfeucfjung ber frangöfifdjen SBtffenfchaft befürchtete. $tbe§

ber beiben S3üd)er hat alfo in feiner 5Irt etmai SRütfftänbigei.

3m Anhang feinei Sßudjei entmicfelt 23elouin ben ^Slan einer

£b,eatergefd)ichte, gu beffen S3ermirlticb,ung fein beutfeber 2lufentb,alt gu

furg bemeffen mar. 2)ie ©efcbjcbte bei beutfdjen 2)ramai oon ©ottfcb,eb

bü Seffing, bie er gibt, ift geroiffermaßen Fragment bei größeren "^(anei.

3)ai 53udb, gerfällt in 5 Kapitel: I. La Erance. II. Les Bandes.

III. Leipzig. IV. Melpomene. V. Thalia. VI. Lessing. T>a§ Icfcte

Kapitel, bai umfangreichste, führt bii gur „2ftinna Don 23arnbelm", be=

banbelt alfo nur ben Cefftng cor ber Hamburger $eit. Slucb ber 33or-
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f(ang bei Dramaturgie im 17. ßiteraturbiief bleibt beifeite; nur inbiieft

rairb 8effing§ (SteOungnabme gegen ben frangöftfdjen ßlaffigi§muS fritifiert

bind) bte SBüibigung ©orneille§ unb JRacinei im 4. Kapitel, bie ber

Darftcttung beffen, ma§ bie beutfeben Dcadjabmer barau§ matten, gur

^otie bient. „ÜWinna con 23amf)elm" aber rcirb einfeitig als ©rgebuiS

ber Diberotfchen Jbeoricn aufgefaßt, obne ba& ber beutfdje 3eitgebalt

unb bie englifdmi ©inflüffe auf bie 23tlbung ber fyabel auSretcfceub

berürfftdjtigt mürben. Durd) biefen 3' e tyurift fenngeidntct fid) ber ©runb^

gebanfe be§ 23ud)e§ al<§ Daifteflung ber ©ntmirflung beS beutfdjen

35rcma§ unter frangöfifdjer ©rgtebung. Xa$ für ben $rangofen befouberS

banfbare Sb^ma ift, mie r>on Domberein anerfemnt fei, taftootl unb ohne

boebmütige Übergebung burdigefübrt. 2Benn ber beutfeben Dicbtung burd)

bn§ frangöftfdje SJorbilb gur fortfdjieitenben Slnnöberuug an bie üftatur

unb au ba8 öeben mie gur ^Befreiung be§ @efüt)(§ oertjolfen mirb, fo

crfdjeint biefe Unterftüfcung be§ geiftigen SluffcbmungrS a(3 eble ^er«

geltung be§ llniecbtel, ba<§ ton bem ^ranfieicb, Submigß XIV. bem

Politiken £>eutfd)lanb gugefügt mar (©. 222). Diefe öeiföimlicbe Stuf--

faffung fcermag aud) über ben geraupten ©nbpunft ber Darfteflung

binausgubtitfen: mie ßefftng gu ©röterem geboren mar, al§ ein frangö«

fifdier <2diriftftetter gu meiben (<S. 280), fo bnrf nom frangöfifdjen

(Stanbpunfte au§ niebt bebauevt meiben, bafj Deutfdjlanb ftd) oon frembem

©infiufj befreite, um feiner <Selbftbeftimmung gu folgen. C'est en se

divisant que rhumanite s'enrichit (©. 299).

Dabei mirb Deutjd)tanb§ ©igeumert audj gur Qt'xt feiner ©r*

niebrigunq nid)t unterfdjäfct. Der $inme : 3 auf <Sauari)3 Dictionnaire

universel du Commerce (S. 16, SInm 1) geigt g. 53., mie bie geiftige

©rbebung in ©inHang mit bem nnrtfdjaftliaien Sluffdjmung ftefyt, ma§ in

Deutfctilanb fclbft oft oerfannt mürbe. 53ci fo breiter fulturgffdjtdjtlid.er

©runblequng ftellt tnbeffen bie geringe 23erürffid)tigung ber ^>b,ilofophie

einen empfinblid)en ÜDiangel bar. £at nicht 8eibni§ ben 23oben bereitet,

auf bem fieb bie ©igenart be§ beutfeben ©eifte3leben§ entrutrfelt V 23e(ouin

bringt e§ fertig, in einem angeblich ©bobomiecfifd)cn <Sttd), auf bem

bie (Sonne burdj iia§ öemölf briebt, ba§ <Siut;bilb ber Sluftlfirung gu

erblicfen, or)ne baß er bte berühmten üitettupfer ber Sßolffi'djcu Schriften

fennt. Unter ber 2Iu§fd}eibung ber Ißfyitofopbie leibet and) bie 3u fan,mfni

faffung beffen, ma§ ftranfreid} für bie beutfdje ihtttur bebeutetc. s
2Iiif ben

20 (Seiten be§ befd)etbcneu elften Kapitels ift Oon (Galanterie unb föragie

ber Stofofogeit, non gutem ©efebmaef, ©fprit, ©legang unb aflen gcfell«

fcbaftlidjen SJovgügcn bie JHebe, aber nidjt oon 5Bat)le, 9)conte£>quuu unb

Voltaire. f^ianfreidjS Überlegenheit nnib alfo gang im 2lu^errtd)en

gefudjt, unb e§ toirb n^eber auf ben Urfprung ber SlbbäugigTeit im

17. ^ab^ibunbert eingegangen nod) gegeigt, mie gcrabe ber frangöfifd)e

ftritigiSmug bie Beurteilung ber 2?ü^ne auf eine neue ©runblage Heuen
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mußte. jDic Scrnnäcfae bicfcr ^unbicrung nnirbe nod) einbringlicfjer f)eröor=

treten, »Denn aud) ber ftarfe ©egenbruef, ber mit bem gmeiten Giertet

bei 18. ^aljrbunbeitl oon ©nglanb aul bem franjofifc^en ©infiuffe ent-

gegenmirftc, bargeftcllt märe. Slber nic^t allein, bafj bie Sorfe unb feumt

unb Srjaftelburi) aufjer adjt bleiben unb ber pt)tlofop^ifcf)c @ubämonil=

mul bei 18. Sabrljunbertl allein auf frangöfifc^e SRedjmmg gefegt

wirb (©. 288), audj ber moralifcfien SBodjenfdjnften, bereu unmittelbare

ötnroirfung auf bal ÜDrama aufjer 3>r>eifel fte^/ gefc^ieljt feine (£r=

mätjnur.g. 2) er junge ©ottfdieb ber „Vernünftigen £ablerinnen", beffeu

©eftalt fid) tum bem reept lebenbig gewidmeten .^intergrunb bei eleganten

Ailein^aril abgebt, foU allein burd) „ben tädjelnben Siberaltsmul biefes

aufgeflärten SBürqertumS" bem praftifdjeu Veben gugefüfjrt roorben fein.

2)ie geringe @infd)ä£uug ber 33ebeutung Gnglanbl bleibt audj meiterljin

(Stiftern, unb menn ber Verf. fid) leidet tut, inbem er feine eigene Un=

fenntnil ber englifdjen Literatur jugibt (©. 256), fo finbet er eine aHju

leichtfertige (Sntfcfmtbigung barin, baß bie jDeutfdjen bei 18. 2 a ^'-

qunbertl ebenforoenig banon gerannt rjätten. ©I geuügt eben nidjt, fid)

bier auf bal 2)rama allein ju befdjränfen. SBeacf)tet man, lual bie

3)cilton unb ^ope, bie 2()omfon, -ßrior, 3)oung, 9}oroe, ©looer,

SRidmrbfon, fyielbinp, (Sterne, Cffian unb ^eret) für bie gefamte beutfdje

3)td)tung bes 18. 3ob,vt)unbert§ bebeuteten, bann beroeift tii £atfad)e,

baß manche englifdje 35ramen aul ber bequemen 23ül)nenform, bie itjnen

franjöfifdje Bearbeiter gegeben Ratten, in! 2)cutfd)e übertragen rourbeu,

nicfatl für bie innere fyerne ber euglifdjen Literatur. 2)al Überfe^er-

rjanbroerf fjat aUerbingl noch, auf lange rnnaul ftärferen 3 ufantmen()ang

mit ben ^rangofen beiual)rt, aber ber micqtigfte Umftanb fjiefür roar neben

ber allgemeineren Vertrautheit mit ber Sprache bie beffere bud)f)änblerifd)e

Verbinbung. (So fjat g. 23. 1744 bie ©ottfdjebtn ^opel „Sodenraub" aul

bem granjöftfcfjen überfegen muffen, roeil ifyr bal eugtifcqe Original

ungugänqlid) blieb. Velouinl (Sag, bafj Verroanbtfcbaft bei ©efdjmadel

nichts mit 9iaffenDerraanbtfd)aft ju tun rjabe (<S. 254) l)äit fjier umfo-

roeniger ftanb, all 100 (Seiten früfjer (©. 152; gezeigt morben mar, baß

ber franjöfifcqe Öefcfymad feineltnegl im beutfeben Volfe murmelte (que

la tragedie francaise n'etait venue ä ce public que par contre-

coup, que par ricochet, par une suite indirecte d'influences sociales,

qu'elle pretendait supplanter des genres qui etaient par leur in-

feriorite meme bien mieux ä sa portee, l'opera ou les arlequi-

nades). (5in ät)nlid)er SBibeifprud) tft el, menn ^eutfd^lanb bei ©e=

legentjeit ber ©ottfdjebfdjen Süljnenreform all bie Nation bt^ ^mperattnl

be^eidjnet mirb (S. 154), mäbrenb eine fpatere Stelle (©. 282) in bei

Unentfdjloffenbeit ein (i^arafteriftifum bei bamaligen 3)eutfd)lanb erblirft.

Sßieber b,anbelt el ftcu um ein 3°9 ern in *>er Eingabe an ben englifdjen

Ginfluß, bal aflenfaill für Seffing jutrtfft, aber nid)t bie atigemeine
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(Sntroicflung be^eicfjnet. SDo fcf)lt es an objefttDer SBüvbigung ber Tat*

fad)en, 3. 33. übcrrafd)t bie 23er)auptung, baß ("ötllerts „©djwebifdje

©räfin" üon 9iidjarbfon gänätid) unberührt fei (3. 255\ um fo meljr,

als Dörfer (©. 200) bic bas ©egentcil nadjweifenbe 3>tffertation üou

(51. Äretfdjmer über „föellert als Siomanfdjriftfteller" gerühmt war.

3m übrigen ift ber Slrbeit weber Selbftänbigfeit noch, ©rfinbitdjleit

üöüig abjufpredjen. 33elouin b,at ftd) nid)t gefdjeut, bie SDranuffripte ber

2Biener (Staatsaftionen burdijufeben unb audj fonft üieles gelcfen, was nidjt

am 2ßege lag. (Srwäfynenswert ift 3. 23. bie Senüfcung ber wenig befannten

©cfiriften bei ^ranffurters' $ ÜJc. r>. 8oen. %n begeidmenben fultur=

gefd)id)tlid)en ©ingel^eiten ift bas 23udj retd), unb auf tt)re Verwertung

t>erftef)t ftd) Seloutn beffer als auf fnftematifdje Sibeenentwirflung, wie

beun and) Viebcrmann r)äitfigev gittert wirb als ^ettner. 2fttt foldjeu

ÜJtittelu glücfen reijüotle &abinettftütfd)en, 3. 23. im gmeiten Kapitel bie

(Srjäfylung, wie ber f)uugernbe Sftufenfofjn auf bie Bretter ber 2Banber=

büfyne gelangt, wär)renb in bemfetben Kapitel jpanswurft als sJtaifonneur

burd) Vergleich, mit bem gried)ifd)en £r)or unb bem frai^öftfdjen con-

fident in eine feltfame Stellung gebradit wirb (©. 38 f.).

9?ad)bem im brüten Kapitel aüe§ 8id)t auf Seipjtg als Vermittlerin

jwifdjen ^ranfretd) unb 2)eutfd)(anb gefallen ift, bringen bie beiben fol<

genben Kapitel ben eigentlichen tr)eatergefd)id)ttidjen Seil, unb gwar

nimmt DJielpomene bie Straqöbie, Xfjalia ha§ Suftfpiel in iljren ©dmtj.

ü£>afj auf biefe Sßeife bas ©djaffen eines %oi). (5t. <8d)teget auseinanber^

geriffen wirb, ift nid»t ton Vorteil. dagegen f)at Gfjrift. $et. Söeifje am
3lbfd)luffe bes eierten Kapitels unter Uberfdjäfcung feiner (Srfolge (le roi

de la scene tragique) einen ju günftigen ^lafc erhalten; als ^öfje-

punft ber öoricffingifdjen £ragöbie ift ber üftadjtretev Seffings, beffen

„Slmalia" gufammen mit Martinis „SRh^nfolt unb ©appfyira" unb

Pfeils „Sucie SBoobüil" in bie ©efolgfdjaft ber „^fttfj <2ara Sampfon"
geboren Würbe, Ijifrorifd) nid)t ganj richtig eingeteilt 1

).

2tud) ben fdjaufpielerifdjen Seiftungen ber sJceuberiu, Äotjlljarbs ufw.

werben dränge geflochten, wobei ber Verfud), eine anfdjaulicrje Vor=

ftellung ib.res ©pielä 3U geben, aus ben fpärltdjen 3 cu9n iff CI1 gel°gentlicb

mef)r fjeraui8f)oit, al3 in ifynen gegeben ift. ^m Sfjeatergefdjidjtfidjen ift

23elouin gut 3U §aufe: besfyalb foU bas fleine Verfehlen, ü)iab. .ftenfet

jur 3eit ber Hamburger (Sntreprtfe .als 17jä^rtg 3U bejeic^nen, feiner

©alanterte jugute gerjalten werben; aber bie 30jät)rige würbe ein fotdjes

Äomplimeut felbft nidjt meb,r beanfprudjt b,aben.

2)cit Siebe unb bewunbernswerter ©ebulb ftnb bie Üeilne^mer an

©ottfcr)ebs (3d)aubüf)ne, bie S?er)rmann, ®rimm ufw. befjatibelt. belouin

fpart fieb, bei 23efpredmng einjelner 3)ramen bas billige Vergnügen be§

!) [^d) barf fjier Wof)t auf meine gugenDarbett 3. SS. ö. iöraWe, bev ®d)üler

8ef|irigS, Cuellen unb goridjungen XXX, oerwetfen. A. Sauer.]
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2Ibfcbtad)ten» unb nimmt bie Keinen ©etfter melfadj ernfter al§ mir,

r>ielleid)t weit er aU 5Iu§tänber meniger burcb, bie ftctfe llngcfdjicflitf)feit

unb unfreimiüige $omif beö 5lus>brucf§ geftört mirb. 2J?angeInbe§ fprad)*

lirfieä 33erfiänbni§ fjabe idj nur einmal bemerft (<S. 149, Slnm. 1), al§

ÜDcinor untergefdmben mirb, er Imbe 5Racine§ „Ißtjäbra" eine „oermäfferte

Sbeatgcftalt" genannt, mätjrenb feine Shifjerung nur auf 2BeiJse§ „$rifpu<§"

23egug tjat. §ier ift jugleid) ba§ einzige 23eifpiel Don (Smpfinblidjfeit

gegenüber ber 2lblet)nung bc§ franjöftfchen ÄlafftjiSmuS.

$ür pitollet bagegen ift „Revanche pour Hambourg" ba§

Sofungliuort, ba§ feinen (Sifer befeelt, unb bog (Strafgericht über ben

„grand gallophobe" ha§ üöefie, mag bie bucfirjänblertfdje Slnfünbigung

ben ßefern oeifprecben !ann. ©aju mirb al§ 8cffinq§ SldiilleSferfe feine

23efdjaftigung mit ber fpanifdien Siteratur etfpätjt. Unb ha „les

Lessingforscher" (roa§ für pitollet fo Diel mie 3)ummföpfe bebeutet) in

ber Stat tfeffingS fpanifcfje $enntniffe gu überfdjätjen geneigt maren,

bietet fid) ©elegenljeit, mit ibnen allen abzurechnen. s2Iu£er @ug. 2)ür)ring

unb $antt)ippu§ bleibt nur ^3aut 2ltbredt)t Derfcbont, mit bem unfern

2>erf. tiefe (ScelenDernjanbtfcbaft berbinbet unb bem er and) an ^leifj unb

erftaunlidjer Selefenbeit nat)efommt. „SeffingS Plagiate" ftnb ba§ 23or=

bilb fetner ÜJJcctbobe unb feiner 'ißolemif, nur bafj er feinen ©efidjt^

minfel erweitert unb bie literarifdje Kleptomanie al§ (£t)araftcreigenfd)aft

be§ gangen beutfcben 5>olfe3 erlcnnt. Wxt Söerjagcn mirb ber berühmte

2lu§fpiudj be§ ^. 23our)our§ 3itiert, ben 33elouin gu entfcbutbigen fucr)te,

mätjrenb 'SpitoHet irjn moblmollenb berichtigt: „(£§ ift mabr, bie ©eutfcben

entbehren r,id)t gang be§ ed)ten ßfprit, ber ber Sxufjm ber fran^öfifcben

Nation ift, aber fie befi^en uodj einen anbcrn: l'esprit d'adaption per-

säverante, de lente et obstinee acquisition et, si l'on veut, de con-

tinuel ,plagiat'." (S§ erübiigt fid), im einzelnen auf bie fjämifcben 23o§»

Ijeiten einjugeljcn, Don bcnen angeelelt bie erften Äritifer (^abre3berid)te

für neuere Siteraturgefcbicbte, 1909, <S. 874, 1911/12, <S. 932) ba$

^ud) rafdj abtaten. 235 ir finb tjeute abgebrühter, unb ftatt ba§ übel«

riedjenbe 3Jfad)>terf linf§ liegen ju laffen, motten mir lieber bamit auf«

räumen, uadibem bie Körner fjerauägepicft finb.

(5§ fetjlt in ber £at nid)t gang an (Jrgebniffen: au<8 feitenlanger

©egenüberftellung ber Seffingfdjen Überfettungen mit ben fpanifdien 23or=

lagen fpringt eine beträd)tlidie Sifte Pon meljr ober minber Derjeiblicben

Sdjnifcern l)erau§, roobmdj bie bisherige ^luffaffung Pon Scffing3 33c=

fyerrfcbuug ber fpanifdien Sprache ftarf tjerabgcminbert trirb. Unter

anbern merben fjiebei aueu bie Vorlagen Don „(Sraelio unb Slrgila" (No

hay cosa buena por fuerza-De un ingenio de esta corta) unb

„^en-r" (Quando no se aguarda. Comedia famosa de Don Fran-

cisco de Levya Ramirez de Arellano), auf bie febon Sitbrecbt f)in»

geroiefen l;atte, mit ben Überfe(jung§brud)ftürfen berglic^eu. 3)ie ,^t)potr)efe,
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\>a$ ei ftd) um Ülrbeiten ber VreSlauer 3 e^ Ijanblc, bleibt gänglid)

unbewiefeu. SradjweiSbar ift CeffingS crnftticfjc Söefdjäfttgung mit f^anifdjer

Spracbe unb SDidjtung nur in §wei ^erioben: 1750 bis 1752 unb in

ber Hamburger 3 e ' f « lim °i e SBcnbe ber 3?finfjiger= unb (Sedjjigerjafjre

wären (Spuren biefer SBefdiäftigung nur als 9f eficre in eigenen planen

511 erfennen (§oroffop, $auft), ober gerabe biefe 3u faiIimen ^änge [(reitet

$ttoUet ab.

$>er 9?acrjttjei§, bajj bie im Sunt 1751 in ben „.fivitifcrjcn dlad)--

ridjtcn" crfdjienene 5injeige üon -DiontiauoS „Discurso sobra las

Tragedias Espagnolas" uicrjiS weiter als einen Wörtlidjen 2IuS,^ug auS

bem 2lprilf)eft beS „Journal des Scavans" barftctlt, ift neu, aber bod)

nidjt fo cerniditenb, als pitollet glaubt. Stejenftonioeremplare famen au»

ben freniben Säubern nidjf, unb ber ^Berliner 5öud)tjäitbler legte nur bie

9ceuigfeiteu beS ^arifer SDtarfteS auö. SBoHten bie bemfdjen Siejenfier*

anftalten itjreu Sefern aud) öon widitigen üJteuerfdieinungen anberer ßänber

icenntniS geben, fo waren fie auf bie fran^öftfdje Vermittlung angewiefeu.

Duellenaugabe war ntdjt üblidj, baS ift baS Vefdjämenbe biefeS 3Ui

ftanbeS, für ben inbeffen ber einzelne nicf)t öcrantwortlidj ift. 9rod) in

ben „^ranffurter ©eterjrlcn Singeigen" ton 1772 finb, wie Srieloff geigte,

•46 Ütegenfionen enqlifdjer SB.'ife auS „Gentlemans Magazine" unb

„Montray Review" überfefct. SBenn fpäter ÜDccrcf ftd) gegen biefen ÜDiifj*

braud) auSfpridjt (ngl. Vräuning-SDitamo, Seiträge gur @efd)id)tc unb

$rage nad) ben üDcitarbeitern ber „Sranffurter ©eleljiten Sinnigen" com

Saljre 1772, ©armftabt 1912, 6. 26), fo ift bamit bie erfte öffentliche

(SrfenntniS biefer SBürbelofigfeit begeidjnet. ^rüfjer waren bie 3 uf^nbe

bei ben Heineren 3eitfd)rtften tiiel fdj (immer. (£0 finb 3. SB. bie ^arifer

Sljeaterberidjte in ben r>on Sefftng unb 9)h)ltnS herausgegebenen „Vei=

trägen gur ^iftorie unb Slufnafjme beS JfjeaterS" auS ber im .£)aag er*

fdjeiuenben „Bigarure" überfefct. 3)aS War hit journalifi fdje 'ißiariS, in

bie Seffing bind) feinen Vetter eingeführt war. 1)a^ bie Übertragung auS

bem „Journal des Sgavans" non ifjm felbft ftammt, ift tro£ beS ein=

gelegten SüuSfafleS gegen bie £>berf(äd)lid)feit ber fraugöfifdjen Ahiuftrichter

— in biefem galle allerbiugS eine blutige $renie — nidr)t fidjer. $)afj

er aber fdjon mit ber SoSfage öon 9)ct)liuS fidj auch uon ben Journal ift ifcfjen

$ugenbfünbeu abfefjrte, beweift fein Vergolten in ber „£l)eatra(ijd)eu

Vibliotbef', ha er je^t offen befennr, b'en SÄugjug auS SJcontianoS „Vir«

ginia" beut ft-rangöfifdjen beS b'^ermilU) gu nerbaiifen. Vor pitollet»

9tid)terftnl;l Ijitft iljm biefe (Sf»r ltdfjfeit nidjt ha§ minbefte. (Sr l;ätte bie

3eit Hon 1751 bi§ 1754 bant benähen muffen, bie Vud)f)äub(er 31t be*

ftürmen mib im Notfälle au ben ib,m unbefannten üJcontiftno felbft gu

fdneiben, um ein ßremplar ber fpauifdjen „Virginia" 51t erhalten

(3. 145). 2Benu il)tu aber Ü)contiano nid)t geantwortet f)ätte, bann wäre

;ljm wob! nichts anbere» übrig geblieben, als eigen! nad) ber 5pt)venäen=

Sutöotiün. XXII. 26
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balbinfet ju reifen — anber§ l)iitte er ben an feinen .£)ifpani§mu§ ge=

freflten Unfprüdjen nidjt genügen unb ber Einrichtung burd) pitollet nidjt

porbeugen tonnen.

2£eiter weift pitollet int 5lprilr)eft be§ „Mercure de France"

bon 1770 eine 23efpred)ung von 8inguet§ „Theatre espagnol" nact),

bic eine fuvge ^nrjaltlangabe be3 „iRtd)ter§ con ^atamea" °*)ne

ausbrüdtidje Eingabe Don GalberomS Slutorfdmft unter bem £itel „Le
viol puni" enthält. SDamit ift aber b;e burd) Sefftng§ üörief an feinen

SBruber nom 20. (September 1777 angeregte fyrage nod) nid)t t>ötlig ge=

tlärt. Öeffing fabreibt: „3» bem ,Mercure de France' dorn Safyre 1760
btl 69 befinbet fid) eine au§ bem ©panifeben überfefete ^omöbte, in ber

ein gemeiner Wann, ber, id) weiß ntdbjt mefyr, weldje (onberbarc ©erid)t3=

barfeit tjatte, tiermöge foldjer fid) an einem bornefjmcn SDtann felbft 9ied)t

fcfjaffte, ber feine £od)ter üerfücjrt fjatte. (S§ ift mir ein Umftanb eiu=

gefallen, moburd) biefe§ ©tücf, ba§ mir aufjerorbentlid) gefallen, (id) t>otI=

fommen oerbeutfeben (etwa§ utetjr a\§ übeife^en) ließe." SBenn nun bei

gmeimaligcr 3)urd)fict)t buxd) 33effev unb pitollet feftgeftellt würbe, baß

fid) in ben ^abrgängen 1760 bi§ 1769 be§ „Mercure" feine Überftfeung

be3 9l(calben finbet, fo fann gleidjmoljl bie Don ^ßitof/ct herangezogene

©teile be§ ^laljrgangeS 1770 nid)t ba§ fein, ma§ Sefftng -toorfcrjroebte. (Sr

fprid)t beutltd) oon einer ooUftänbigen Überfettung, bie bie ©runblage

einer beutfdien Bearbeitung bilben foflte. (Sntmeber wußte er alfo com
„Mercure de France" nur burd) ^örenfagen unb erwartete barin nid)t

eine Inhaltsangabe Don fed)§ 3 e^en
r

fonbern eine wirflidje Überfejjung

nad) 91 vt ber Singueifdjen ju finben (bann märe bie ÜDcHtteilung, bafc if)m

bas ©tücf aufjerorbentlidj gefallen, eine Uumafjrljeit), ober e§ liegt eine

23ermed)flung mit einer anbertn franjöfifcben 3eiifd)itft cor, in ber eine

Überfettung be§ Sllcalben ftanb. SDiefer 9)cöglid)feit mußte eine gewiffen-

tjafte lluterfudjung immerhin nadjgeljen. 5Iuf feinen ^atl wirb burd)

^itofletS £iuwei3 erftärt, warum Sefftng ben Tanten Salberon niebt

nannte. £afj er oon i§tn nid)t§ wußte, ift umfomeniger anjunefjmen, a(§

ibm bie oon 3 a d) a riä unb (Partner üeranftaltete Überfe^ung tion Singuetl

©panifebem übeater (23raunfd)Weig 1769/70) bei feinen -8e^ieb,ungen gu

ben EevauSgebcrn, gu Söraunfdjweig unb §u ber 2Batfenl)au§bud)f)anbluiig

unmöglid) entgangen fein fann. $m übrigen bleibt e§ fraglid), ob ber

beutfdie „9tid)ter r>ou galamea" Wit 9ted)t unter Sefftng§ eigene brama«

tifdie glätte aufgenommen wirb, ba biefer fd)reibt: „^d) fönnte 2)ir

wenigften« bamit eine SIrbeit unter ben öuß geben, bie alle Einlage r)iitte,

für unfer Xr)eater fefjr intereffant gu werben." „Unter ben $n§ geben",

Ijeißt fo biel wie fuggerieren („fjeimlid) anraten" im 3>eutfd)en 2öörter=

budj IV, 1, 1. ©p. 988, ol)ne Benützung biefer ©teile). ÜDcan fönnte

annehmen, ba$ Seffing burd) biefe "?lu§fid)t ben 23ruber für feine §ilfe=

leiftung aneifern wollte, aber er Ijat if)tn aud) fonft eigene ^beeu ab=
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getreten, 3. 23. 1773 feine STuffoffung be§ üDcaffauiello. 23ei bem „Um*

ftaub", ber itjnt für eine neue 33erbeutfd)iuig be§ Sllcatben einfiel, mufj

t§ fid) tüofjl um eine befoubcre 9icd)t3(age fjanbeln, bie au Stelle ber

„fonberbareu ©erid)t3barfcit" be§ (Spaniers gu fefcen märe unb fo eine

Übertragung in fjeintifdje 2>erfjältniffc eunbglidite. 2Bäre babet £re§po§

Bauerntum geopfert movben, fo tonnte aUerbingl Don einer 23erftünbniy--

lofigfeit für Salberon gefprodun werben. 9)jit Sd)röber§ „Slnttmanit

©rauntann" aber bejietjt fdjmerlid) 3u fa,nmcil ^ l1 "9-

23ei biefer 0>klegenl)eit geigt fid) übrigens, nüe pitollet feinen

©cguern baS SBort int 9)cunbc tmbrcfjt. (Srict) Sdnnibt wieS bei

33efpredntng b:B ScbtuffeS ber „(Smilia ©alottt" barauf l)in, bafj

ßeffing fpäter, wenn er ben 2t(ca(bcit oon 3alamea bearbeitet l)ätte,

ein ©eridjt über ben ?üftling nicl}t gefdjeut l)aben mürbe, pitollet

madjt barauS (<S. 273): „le Geheimer Regierungsrat declare

sans rire que Lessing ,eu sa qualite de remanieur de l'Alcalde

de Zalamea' n'eüt pas craint de donner ä son ,Emilia Gfalotti' 1

!)

une allure tragique." 3)ann fätjr t er fort: „Le devotieux patriote

qui lit cette vaticination de l'illustre professeur berlinois et

ä qui il ne viendrait jamais ä la pensee — d'ailleurs le pourrait-

il? — de controler si veritablement Lessing a ,remanie' l'Alcalde,

sent palpiter d'orgueil son coeur teuton et la anethode allemande'

celebre un modeste et radieux triomphe''. (Sin anbereS SDtol

fann man in
it

biefer Paarung uon 23o3bcit unb IDumiuljeit uieücicbt

leljteier ba§ Übergewidjt guerfenneu unb bie (SntftcUung mit mangel=

Softer Kenntnis be§ 3)eittfd)en eutfdjulbigen: (Srid) Sdnnibt bielt

bie 2Baf)l be» potniferjen SdjauplafceS im „^oroffop" für beranla&t

burd) GEalberonS „öeben ein Traum". 35on ifnn auSgefjenb babe

ßeffing, „nidjt blojj ein djarafteriftifcfjereS $ oftum 51t gewinnen als

Kalberon", bei einem polnifcben Gbroniften nad) beftimmten fjiftorifcben

23erf)ältniffen gefuebt. 2>a3 fdjeint giemlid) beutltcb. -pitollet aber berfteljt

(S. 294) (g?d)mtbt§ ÜJceinung bafjin, (Salberon babe ^olen als Scbau-

platj gewählt „b(o§ [um] ein djarafterifttfdjeS Äoftünt 51t gewinnen".

©r gibt Sdmttbt ben 9tat, ÖopeS 3)emetriu3brama ju lefen. „II imaginera

alors, dans la troisieme edition de son Lessing, un motif moins
banal pour expliquer le eboix du poete espagnol, ou, plutöt, ne

soufflera plus mot de cette pretendue influence de la Vida sur

das Horoscop, si evidemment illusoire". — Öogif!

©ewtffeuljaft regiftriert pitollet alle ©teilen, an benen ?effing

irgenbweidje fpanifeben 35iuge berührt. $u ben ^oHeftaneen unb 9vegen=

ftonen ergeben fid) allerlei flehte 9cad)Weife meift bibliograpljifdjer Statur.

9?id)t immer ift ba§ 2Jeigebrad)te neu; 3. 23. fannte frfjon 23orberger

(?lrd).
f.

8itg. VIII, 437 f) bie (Stelle bei Saattebra, bie ?)ouug8 öou

ßeffing gitterte: „Twere sin in heathens not to have adored" r>or=

26*
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ausnimmt, ft-ür pitollet mirb biefer gan§ belanglofe ^adjroeiS ein neuer

Vcleg für 8effing§ UnFenutniS ber fpanifdjen Literatur, beim roenn er

Saaoebra gefannt fjätte, mürbe er it>ii in ber ^Dramaturgie gittert fjaben.

2>amit ift eine oon ben 339 (Seiten be£ 23ud)e§ gefüllt. SBürbe man bie

mirflidi neuen Srgebniffe gufammenbrängen, fo gäbe e§ faum einen Sogen
2)tiigcüen; atleS anbere ift (Sdjaumfcblägerei eines fid) aufblafcuben eitlen

uub größtenteils unfruchtbaren 2Biffen§.

$am e§ barauf an, ju geigen, bafj Monsieur Camille Pitollet,

Agrege d'espagnol, Docteur es lettres beffer fpanifd) fann, als

Sefi'ing, fo ift mit Äanoneu nadj «Sparen gefchoffeu, unb ber (jrfolg

biefeS £rommelfeuer§ ermeeft meniger (Staunen al§ bie 9}cunition§ber=

fdiiuenbung. 5lber pitollet mitt auch at§ (Stratege SBemunbernng ergroingen;

nidjt nur fein unftreitbareS SBiffen, fonbern auch, feine 2)?etljobe foü iljre

Überlegenheit beroeifen. 2)arum rechnet er Seffing beftänbig üor, ma§ er

alles rjätte tun muffen, um ein fo glängenber Ißbjlologe mie pitollet gu

fein. (5r geigt itjm, mie er ben Cubena fjätte ebieren' muffen ober mie

er otclmefjr beffer getan fjätte nierjt if)n gu ebieren, fonbern ba£ 2Berf

oou (Sebaftiao ba SRorba ^ßitta, bon bem fid) allerbtngS feine fjanbfcfjrift»

lidje Überfe^ung in SBolfenbüttel befaub. 2Ba§ verlangt er nidjt aüeS

oon Seffing! £)afj er mtt ber r)ifiortfd)en ©rammatif be§ Gaftitlamfdjen

oertvaut unb in ber moberneu ett)mologifd)en 2£iffenfd)aft befdjlagen fei,

baß er bon ©eburt an bie Velefenfjett eines VerufSromaniften unb bie

Jperrfdjaft über alle bibtiograbtjifdjen Hilfsmittel uuferer $cit beftlje.

2Benn ber gmaugiqjäfjrige Seffing bei Staubmanu bie gmeifeffjafte 9^acr)=

rid)t finbet, ^ßlautuS fei in feiner ^ugenb (Sofbat, (Seefafjrer, Vätfer ge=

roefeu, fo madjt e§ feiner 23elefenfjeit alle (Sfjrc, bafj er fid) erinnert,

biefe 3(nefbote auch) fd)on bei ©uebara gefunben gu l,aben. -ßttollet geigt

nun, baf} nid)t nur
.
Jaubmanu, fonbern aucl) ber erfte beutfdje Überfe^er

2fgtbiu§ SllbertinuS ftatt be§ bei ©uebara ftefjenben ^lato irrtümlid)

^lautuS gefegt ijaben. äBeldje (Sdjutb trifft Seffing? 2)ie, bafj er

§gibiu§ 31lbertinu§ las unb nidjt bie forrefte ©ueoara=3fu§gabe be§

©cnferS I^eau be S£ontne§. 9iad) pitollet fjätte er bie Verpflichtung ge^

fjabt, gegen Jaubmann, ber ja ©uebara gar nidjt genannt blatte, eine

„Rettung be§ ©uebara" gu fdjreiben (<S. 79). — £ber menn ßeffing

einmal in ben iiotleftaneen ben Sfibot oon «SebilTa a ( S „(Sfrtbenten be§

7. 3,al)rbunbert§" begeidjnet, mirb er belehrt, bafj er fid) bei üftic. Antonio

(Bibl. hisp. vetus I, 321 seq.) auSfüfjilid) über ben ftud)':noater hätte

unterriditcn fönuen. 21l§ ob Seffing nidjt anbere fird)engefd)idjtlid)c Cucüeu

gefannt (jätte, menn e§ Ijicr barauf augef'ommen märe, ©ruubfä^lid) ift

niemals ein untcrfdjieb gemad)t gmifchen fertigen, gcbrucfieu Sluffä^en,

fjanbfrfjriftlidjen Vorarbeiten unb flüchtigen Zotigen, bie gar nidjt für

bie Öffentlichkeit beftimmt mnren. Xa. aQe», mag Seffing t)interlic§, in*

jmifdjen gebrudt morben ift, wirb er für alles gleidj berautmortlidj gemadjt.
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2>cr einfachste ©runbfaj} jebcr fjiftorifdfjc« 'DDcctbobe, ba§ ©treibte

nadj ÜDuijjgabe ber 5lbfid)t uub ber ju ©ebote ftcbcnben SDcittet §u be-

urteilen, bleibt unbeachtet, ^ntoflet macfjt allerbinq§ einen 33evfudj, ben

©taub bc§ 2Bi(fen0 um fbanifcfye Literatur im 18. Safjrfjunbert bargu=

ftcflen, aber biefe 3lu3füf)rungen, burcr) bie ber gleichzeitig erfdjieneue

fnapbe Uberbficf ©cbneiberS über bie beutfchen 33erf)äftniffc (fjfrtebr. £a(m
unb bn§ fpaniföje SDroma. ^alaeftra 28, ©. 5 ff .) nur in AUciuigfeitcu

ergänzt toitb, fommen ni fbät (©. 184 ff.), um eine 33orau§fcfcung bei

Unteifuchung 31t bilben. Um bie 8erjr= unb SBörterbüdjer, bie bamalä

einem 5(utobibaften in j£eutfd)(anb bie (Erlernung ber fbanifdjen ©brache

ermöglichten, fümmert ftcr) ^3itoffet nicht uub geljt beider auch, ber $rage

aul beut 2Bege, ob nicf)t ber eine ober ber anbere Uberfe§ung§fef)ler,

au§ beut biet 2Befeu§ gemacht toitb, burdj . bie Unboflfommenfieit biefer

Hilfsmittel berfdjulbet fein tonnte. Um bie 33erantiborttid)feit ?effing§ ju

fteigern unb ben Äontraft jmifdjen feiner £eiftung unb bem, ma§ er tjätte

teiften fönuen, 511 berfdjärfen, toerben biefe Sebjmittet ftarf überfcl)ä(jt

unb ber (Srflärung Siegel (in ber 33orrebe feiner Uberfefcuug ber

„Orfgenes de la poesia castellana bon 53e(njqueg 1768") monad)

bie fbanifdje Siteintur in 2)eutfcrjtanb gänglich bernadjläffigt roerbe roegen

ber „©cfjinürigfeit gelehrte 9?ad)ricrjten bon ben ©baniern 31t erhalten"

unb ber „©eftenfjeit ifjrer (Schriften unter uns", wirb fein ©emid)t bei«

gemeffen. „Manque de ressources livresques ä Hambourg!" ruft

^itollet mit 6mpt)afe ai\3, tubem er an ben heutigen SBeftanb ber ©tabt=

bibliotfjef benft. %d) möchte bentgegenüber auf bie ©djlufjanmerfung

benueifen, bie ber (5albcron4lberfetjer 33ärmann feiner ,,^reu3=(5rt)ör)ung"

beigab (©djrieb'l gu Hamburg, am ©rjluefterabcnb 1825). 3?ärmann

mußte ein (Sonett unüberfe£t laffen, roeil ia§ einjige (Srembtar, ba§ er

nad) bieler SRüfyc bei einem Sücfjertröbler erftanben fjatte, an jener

©teile burefj einen '^5Dcoberf(ecf unleferlid) geworben mar. „^n r)iefigeu

öffentltdjeu 33tbliotf)efen fjabe id) fein boHftänbige§ Srembtar ber Comedias
de D. Pedro Calderon de la Barca auffinben föuuen unb bei) 1J3nbat«

33ibüott)efen aujuflobfen mup itfj nu§ (Srfafjrung für fefjr mifjlidj er=

adjten. 9cad} bem ich, bei) neun ^nbibibnen, bie ba§ 2Berf nid)t. befi^en,

unb mich e§ freubig hätten benutjen laffen, toenu fie e§ qer)abt fjätten,

angefragt f)atte, gab ber 3ef)nte, ber r§ roirftief) befijjt unb e§ roof)t eben

bcSmegen nid)t benu£t ijabtn ru'tfl, e§- unter ben fdjaalften SluSflürfjten

uieb^t f)evau§." SBenn e§ noc§ ein r)albe§ ^5ar)rljunbert naef) Seffing fo

auSfaf), fdjeint ber StuSbrucf „peu de rarete de tels livres ä Harn-

bourg" boeb etraa§ in ftrage geftellt. 3^gegeben, ba^ ßeffing gu ben

^3ribaibibliotb,efeu leidster grittirt fjatte a\§ Särmann unb bafj er nad)

eigener (Srflärung eine anfefmtidje DJcenge bon fbantfeffeu 5?omöbien ju=

fammenbrad^te (an 3)ieje 5. ^an. 69), fo machen bod) feine Sluf^eidj^

nungen über bie 9?af)met)erfcb,e 3?üdjerfammlung, in ber it)n boitugicfifdje



40(3 Pitollet C, Contributions ä l'etude de l'hispanisme etc.

Serie inteveffterten, ntetjr ben (Sinbrurf eine§ einmaligen IBefudjcS al<§ einer

rcgetraäfjtgen 33euufcung. 2luf feinen gatt lonn man alle SBücfrer, bie al§

"KatnneiKifdjc ©djenfung auf ber Hamburger ©tabtbibliotfjef gu finben finb,

al§2effingfd)e£anberemptare ober bon ifjtn beifcbiuäf)te £ilf3mittel anfeilen.

^JitoHetS Hbftdjt ift 3U bemeifen, bafj ßefftng bie auSgegctdjticiften

iltatevialien nidjt gu nufccn berftanb, ineil it)n feine «Spradjfenntuiffe gar

nicht befähigten, fpanifebe Originale ju lefen. 2>urd) bie uadjgemiefene

33cnufcung fefunbärer Duellen, namentlich franjöftfdjer Vermittlung, au$

ber Seffing ja gar fein §er)l getnadjt hatte, hält er ir)n für entlarbt unb

müd)te it)m nun überhaupt jebe eigene Äeuntnte abftreiteu. SBeil er eiu=

mal auf biefelbc (Süifobe be§ 3)ou Cuirote anfbielt, bie cor djm ÜDufd)

gittert hatte, foH er ben derüantel nid)t gerannt fmben. 3)te Überfettung

non (5alberon3 „Sehen ein Straum" läßt pitollet ntd)t gelten, obmoljl ba§

3)atum (23. Shiguft 1750) mit Sefftngg brieflichem 23efenntni3 com
2. 9?obember beleihen ^ab,re§ übereinftimntt: „2luf ba§ ©panifdje t)abe

id) eine Qi\t t)er fet)r biet fylei^ bermenbet." jj)afj Seffing ßalberon ge-

fannt l)abe, miß ^ßitotlet überhaupt nidjt glauben, unb er tnadjt fiel; gar

feinen ©frupel barau§, Oricf» «SdnuibtS Sfteinung, Seffing njiffe 1754

„nodi bluttuenig" bon Galberon unb Sotie baf)in ju berbrefyen, ,,qu' ä

la date de la Theatralische Bibliothek Lessing ne connait rien de

l'Espagne". 2Bie fef)r ift bann la logique de Geh. Regierungsrat

btofjgeftellt burd) bie Shtnafjme, Seffing fönne bei ßoffet^2Beipe§ „3)er

Xeufel ift los" an bie SBeimaubtfdjaft bc§ ©runbmotibä mit ©aiberon

qebadjt baben, ma§ übiigemS 21. r>. SBeilen 1884 guerft bermutet tjatte.

^itoflet öerfätfdit babet ben £atbefranb metter, inbem er ben 2Infd)ein

ermedt, bie „(Sntbedung" Sefftngl fei fdjon 1752 getnadjt tuovben, i>a

bal ©tücf im Dftober biefei ^aljte§ jum elften 2Jcal aufgeführt mürbe.

Seine 2lufjerung fällt aber in ben üftobember 1756.

2Bie fiefjt e§ überhaupt mit ^itoüetS eigener ©rünbltdjfeit atä?

2Beir SBorberger für ba§ (gpigramm „£>a3 böfe 2öcib" überflüffiger-

meife auf bie entg^egengefe^te SBenbung oon ber einzigen guten $*au W
„2)on Duirote" hjngetniefen hatte, mirb nun auch, bie eigentliche Duellen«

angäbe 23orbergcrs> erörtert. (£r Ijatte „9tifolau§ ©aubiu» au$ 23iüffel"

namhaft gemacht. „Quel peut bien etre ce mysterieux Nikolaus

Gaudius? II est plus que probable qu'il s'agit de Dominicus

Baudius et, plus particulierement, de sa compilation, qui contient

taut de details et de traits contre les femmes" (<S. 256). 2Bar e§

nun nicht für bie mufterljafte ^3ttoUctfcbe ÜDJetfjobe felbftberftänbticb,

Dominici Baudii Amores, über bereu ^nfyalt er f° gut unterrichtet i)t
f

niiftid) attf^ufd^lagen unb burd) 9cad)rcei<§ beä ©ebidjteä ba3 plus que

probable jur evidence ju ergeben? 9^ein, gelegentlid) gefällt e§ ^itoüct

bie „methode de Lessingforscher" aud) nad) ber anbern 9?id)tung gu

übertreffen, unb fo begnügt er fid) mit einer oberfläd)lid)en unb grunb=
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lofen 33ermutung. ^)ätte er baä (Spigramm bei SöaubiuS ticrgebeng ge*

fud)t, fo märe (ein ©djatfftnn üielleid)t 31t bev näljerliegenben 9J?ögtid) =

feit gelangt, bafc 9?if'olaju§ ©rubiu§, ber 23ruber be§ ^ofjanncS Secunbul,

bev SBcrfaffev be§ latctnifdjen (5pigrammc§ fei. 23et ir)m (Epigr. I, 25)

fjätte er i>a§ ©ebidjt „In Battum" gefunben. Hber nod) einfädlet märe

e§ geiuefen, fid) and) in biefem $alle au ben ftreuub 3Ubred)t (i'effingS

Plagiate I, 18) gu galten.

$afjt man aüe3 gufammen, fo bleibt ba§ 33itb 8cffing§ buvd) ^itolIet§

Sftitofirfe giemlid) unberührt. (Sein 23emüb,en, a(3 5tutobibaft fid) bie

Kenntnis bc3 ßaftitfanifdjen ju ennerben, blatte geringen (Srfolg. ©eine

Übertragungen au3 bem (Spanifcben genügen ben ftrengen Slnforberungeu,

bie ber Ärttifer Sefftng an anbere Uberfe^er ftetfte, nicr)t. Slber al3

Dilettant l)at er fid) eine bemeifeuSiuerte Kenntnis! be3 in 35cutfd)lanb

nod) fo gut roie unbefaunnten fpanifdjen 5Ec)eaterg erroorben; feine %b=

roenbuug r>on beut frangöfierenben Sftontiano, ben er auf frembe ^tutori-

täten t)tu übcrfdjäfcte, gu ben editen (Spaniern ber ffaffifdjen 3 e '* (Les

„veritables" pieces espagnoles? Mais y e* a-t-il donc de fausses ?

tragt ^itoüet neiftänbniSlos) geigt ba3 fidjere Vorbringen einer felbftänbigen

©efdunactSenüuitflung, unb ntan braud)t nur einmal 8effing3 5ut§gug auZ

L£ c II o§ „(Sffer" mit Voltaire^ „Heraclius espagnol" gu Dergleichen, um ju

ernennen, roeffeu 33erftönbni§ ben (Spaniern näfjer fam. 5tuf Seffingi

eigene fünftlerifdjc ^Befreiung mar bie fpanifdje jDidjtung nid)t otjne (Sin«

fluß. Sein Vorgang i)at bie fpanifdjen «Stubien ber ^olgejeit angeregt.

©a§ finb ©runbauffaffungen, bie burdj ^itofletS 33ud) nirgenb§ umge=

ftürgf, fonbern nur geringfügig berichtigt roorben finb. Unb felbft roenn

c3 nid)t fo roäre, roürbe Seffiug uni immer Seffing bleiben.

(itiua§ meniger gut fdjncibet bei bem ganzen 'Sßrogef; bie beutfd)e

2Biffeufd)aft ab. So ungerecht alle Unarten ^itolletS gegen einzelne

^orfdjer finb unb fo mafj(o§ er feine allgemeine (Stjarafteriftif ber

hypcose lessingophile übertreibt, fo unbestreitbar ift e§ bodj, bafj ntandje

unrtd)tige 33ef)auptung futif(o§ biird) (Generationen l)inburd) fid) fort*

fd)leppt. Qn i£)nen gerjörte aud) bie fjot)e Meinung üon £effing§ fpanifdjen

(Spradif'enntniffen, unb e§ ift Jatfadje, bafj lein beutfdjer Seffingforfdjeu

unb lein beutfdjer ^ifpanift fid) ber Aufgabe unterzogen, biefe Äcnntniffe

ernftlid) gu prüfen. <Se(bfterfenntni§ lann nidjl3 fd)aben. 35t e fpanifdjen

«Stubien in 35eutfdjlanb finb feit ber SDcitte be§ oorigen 3ab,rf)unbert$

gurürfgegangen, unb bie Unioerfitäten geben beut lernbegierigen roenig

Gelegenheit, fid) auSreidjenbe ßenntniffe §11 erroerben. 31ber roenn bie

beiben befprodjenen 33ücber bie 91bf)ängigfeit ber 2Biffenfd)aft öon ber

•J3olitif erfennen laffen, fo gibt un§ biefelbe 53eobad)tuug bie 3"öerfid)t,

baß bie 3ut
'

un f t fö^ ei"« üterarifdje unb roiffenfd)aftlidje beutfd)=fpanifd)e

3lnuäb,eiung forgen roirb.

fSfranffuvt a. 2». 3uUuS ^eterfen.
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<Sd)ienipf Gfyriftopl), öcfftng. 2)rucf unb 33evlag fcon 53. ©. £eubner

in Öeipjig unb Striin. 1913. 127 «Seiten. (2lu§ Matux unb

©eifteämelt, 403. Sänbdjen). SO? 1—

.

©eifheid) unb gcfäfjrtid) ift bicfer (Sffat); anvegenb für ben, b r

il)n fritifd) lieft, irrefüfyrenb für ben, ber i£)m glaubt.

3)ie ©atfteüung fteljt unter ber £)errfdjaft be§ ©efid)t§punfte§

:

afle§, wa§ Seffing ift, ift er gngleid) nidjt. (£r ift ein £>id)ter — unb

bod) fein £)id)ter; er ift ein ©eleljrter, „letber mcljr al§ er e§ wollte

unb nutzte", aber jutn ©eteljrten fefjlt if)m üiele§; er ift ein .Vcritifcr

unb bod) fiitifloS, benu er glaubt an Autoritäten; ein £f)eologe unb bod)

negiert er bie Geologie; ein ^rjilofopt), ber ftd) felbft nidjt für einen

^pljilofopfyen b,ä(t; bei echter 9)?enfd)Iid)feit f)at er bod) einen @tid) in§

Umnenfd)lid)e. 2Ber ftef)t nidjt, bajs bei biefer 23etrad)tung§meife ftd)

mandjertei 2lnregeube3 fagen, bafj ftd) im 23orübergel)en maud) b,ette§

©treiflicfjt gerabe auf einen fo biateftifd) neranlagten Sftenfdjen wie

Seffiug werfen läjjt?

2lber fragen wir bann nad) ber (Sinfjeif, bie hinter all biefen

Slntittjefen fterft, fo erhalten wir bie Antwort: fie läfjt fidj rtid)t finben,

weil fie nidjt ba ift. Sefftng Ijatte nur Meinungen, aber feine Überzeugung.

Unb nid]t einmal, immer wieber wirb bie§ all ba§ wid)tigfte Ergebnis

cmSgefprodjen (©ehe 28, 61, 72, 73, 79, 96, 103, 110); M
ba§ gerabe

fei für itjn djavaftcriftifd), baf3 er „burd) eine eigene fefte Überzeugung

mef)r belaftet nod) gefiebert" fei. 3$ «ber Seffing ein SKann ofjne eigenen

geiftigen 33eft£, ber „al§ ^ßarafit tion fiember Überzeugung leben" mufj,

ift er -nur eine mit bialeftifdjen fünften auSgeftattete Sftutl, fo f)ört er

natürlid) auf ein großer 9ttann ju fein. @r mar — unb bteS gu be«

weifen wirb in ber 33orrebe amSbrüdlid) at§ ber 3med ber «Sdjrift be*

Zeichnet — ein „gefdjeiter, tapferer 9)c*enfdj, an bem eigentlid) niebt fo

üiel 33.*fonbere§ ift (ber gefd)eiten unb tapferen Seute gibt e§ zum ©lud
mef)r!)", ber nur baburdj eine befonbere üftote befomme, bafj er barauf

öer§tc^tet Ijabe, bie SRoüe eines? ©eniul unb eiue<§ gelben §u fpielen.

2)ie beutfdje 3)id)tung be§ 18. 3af)rfjunbert§ weift aufcer Sefftng

nur gwei, unb wenn wir £erber mitved)neu, biet gvofce Scanner auf.

2Iber wenn ©djrempf fein Urteil begrünben fann, muffen wir un§ feinem

23evbift fügen unb mit Söebauern tonftatieren, bafj e§ mit 8cffing§

©röjje nid)t§ ift.

2Bir muffen bagu in§ detail Ijinabftcigen.

2)a lieft (Sdjrempf bem jungen Seffing feiner ©tanbpunftlofigfeit

wegen gum 23eifpiel folgenbermafjen bie Seoiten ((S. 79): „Außerbem ift

e§ it)m l)öd)ft unflar, wie ber begeifterte £>id)ter fidj zu ben Regeln t>er=

galten foll, bereu ^Beobachtung bod) für bie ^oefte wefentlid) ift. 2ln

einem offenherzigen SBefenntnii über ben 9?eim Ijifft er fid) refolut ba»
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burd), bafj cv eine tepubtif'auifdjc Freiheit proflamierf, bfe cv übeiaff ein=

fiifjren mürbe, meint er fönnte." SeffiugS llnlhuljeit beftefjt aber batin,

bofc ev (in bem 14. fr itifdjeu 23rief Don 1763) in ben Äantpf gegen unb

für ben Steint, fid) git feiner ber Parteien [erlägt, fonbern cvftärt : „Seit

Steint für ein uotmeubigeS Stütf ber beittfdien £>id)tfnnft galten, fjeifjt

einen fcfjr gotfyifdjen $efd)tuad »erraten. Setignen aber, baf$ bie SHeime oft

eine bem 3)id)ter unb ßefer ttovteiltjaftc <2d)önbeit fein tonnen, unb eS

au§ feinem anberen ©runb leugnen, afS weit bie ©vierfjen unb SHömer

ftd) ifyrer nidjt bebient fjaben, tjeifct baS 33eifüiel ber Sllten mifjbrandjen.

9Jian (äffe bem 3)td)ter bie SBafd. $ft fein geuer anfjatienb genug, bafj cS

unter ben ©dnrjicrigfeiten beS SteintS nicfyt erftirft, fo reinte er. SBer=

liert fid) bit §i£e fcineJ ©eifteS rcätyrenb bei Ausarbeitung, fo reime er

nid)t." — ÜDJan taffe bem Sidjter bie 2Baf)f, und) biefem ©runbfats

fjetben Seffing unb feine gmtnbe grljanbeft, fmben fie, mo eS ifjiten gmed=

ntäfjig fd)ien, 3. 23. im dpo§ unb int £>rama, auf ben Steint neigicfjtet,

tjaben ifjn aber, mo e§ itjnen jmeefmä^ig freien, tuie uteift in ber Stjrif,

unbebeitftid) gebraucht, ©oetlje unb ©dn'fler tjaben fieb, biefer ^ßrariS an*

gefdjloffen, unb un£ ift fie fo felbftoerftäubfid) geworben, bafj ruir faunt

nodj ttuffen, mein; mir fie »erbauten. Sefftng r)atte aber in biefem gälte

nidjt blofj eine „Überzeugung", fonbern er traf nud) mit fidjerem Sdjarf--

blief t>a§ 9tid)tige (ogt. über ben ©inu be§ SReimfriegeS ba§ $a»itef

„tytyxa unb ber SReim" in meiner SQionograptjie „Sie fnmdjlidje unb

metrifdje gorm ber Rinnen ©oetf)e<§", $affe 1909, <S. 123 ff.). Sie

gange gofgezeit füfjlt aud) SefftngS (SrfenntmS. Sajg feine ©röfje— jttm

Seil — barin beftetjt, bafj er bie gitubameute, auf benen nnfere Kultur

vufjt, fjat fegen fjetfen, ignoriert ©djrernüf »oflftänbig.

©djremöfS eigenes 9taifounement aber entbehrt, in biefem gaffe

mettigfteuS, be§ nf}ifofogifdjien guubameutS, unb in anberen gaffen ftefjt

e§ äfjnlid).

lud) in Singen ber SWigiott tjatte Sefftng nad) ©dirempf, obmofjl

er baS leiste ^afjrjejjnt feinet CebenS gum größten Seif biefett gragen

mibmete, feine fefte Überzeugung; fefbft 2Bunber unb SBeiSfagungett fjätte

er nidjt fdjfed)tt)in geleugnet^ er tjätte fie natürlich bezweifelt, aber e§

bodj faunt §u ber feftett „Überzeugung" ber bireften SBuuberteugnung

gebradjt. 9J?an erinnert fid) ja ber ^celobie w 8effin,q f)atte Meinungen,

aber feine Überzeugung". Ser Sid)ter eincS refigiöfen SramaS fottte

feine Überzeugung gehabt b,aben'?! 3m erften 3lft beS
r
,9?atb,an", ben

©djventöf afferbingS auffatfenb ftiefmüttertid) befjanbeft, erfahren mir genau,

mie Seffitig über bie ÜZBunberfrage benft: SBuuber, ba§ ift Surdjbredjung

ber D'taturgefe^e, lefntt er üb:

2)er SBitnbev f)öd)fte§ ift,

2)a§ un§ bie roafyreu, ea)ten SBunber fo

Sffltäglid) merben fönnen, merben fotten.
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Sd)on bie§ eine 2Bort ift entfcrjeibenb. Unb metter lef»vt er, bie§mal nidjt

ben 2Bunbergläubigen, fonbern bcn 3)icr)tern unb Slufflärcm fid) guwenbenb:

£a§ „SDunber" entfielt nid)t burd) ben betrug ber Pfaffen, fonbern

burd) bie Sd)Wärmcrci banfbarer Seelen, wie man an 9ted)a fetjen fann,

bie ben £cmpelr)erm in einen Engel unb itjre (Erettung cm§ $euer§*

gefarjr in ein rtditigesS 2i5unber ummanbclt. Sdjon im „Beweis be§

©eijiel unb ber £raft" beutet er an, bafj er bie (Srgätjlung non ber

tHuferftefjung ^efu nid)t für ©efd)id)te, aber aud) nid)t für Sdjwinbel,

wie 9tcimaru§ mit feiner l)ämifd)en Sttitii, fonbern für (Soge, fromme,

r)armtofc (Sage tjält. £>ie befannte Formulierung „3)a§ 2Dunber ift be§

®lauben§ liebfteS Äinb" t)at bem ©ebanfen ein (Späterer gegeben, aber

er ftammt, fooiel td) fefje, dou ßefftng. SBieberuut Ijat öefftng an bem

gunbament gearbeitet, auf bem mir ftefjen.

9)cit feiner £r)eorte non ßcffing§ UberguigungSlofigfeit gefjt Sdjrempf

aud) an bem boriiber, wa§ nadjSeffiug ber Wefentlidje ^uljalt ber ^Religion

ift. @§ ift Ergebenheit in ®ott unb Siebe; fo gwar, bafj bie Srgeben-

beit ber religiöfe ©emütSjuftanb ift, au§ bem ba§ ftttlid)e ^anbeln, bie

Siebe, IjeroorquiHt. £d) brauche bafür nur auf ßtttncrS einbiingenbeS

Bud) über Oeffingl Dramen gu berweifen.

%n anberen fällen l)at ba§ Urteil weiteren Spielraum. Sdjrempf

bemängelt g. iö. SeffingS ÜScrrjalten in Sachen bei Erwerbs, er r)abe

nidjt genug Ernft barauf berwenbet, fid) eine gefiederte Erifteng gu

grünben, fcbtiefjlidj Ijabe er ja benn aud) „Sd)iffbvudj" gelitten. 5lbcr

aud) f)ier ftef)t fjtnter SefftngS ^anbeut eine ganj beftimmte Über*

geugung: „Um feinen 2>erftaub auszubreiten, mujj man feine Begierben

einfdjiänfen" (Brief Dom 29. 9?otiember 1756), unb: ,,3id) bin über bie

Hälfte meineä ßebenl, unb id) wüf3te nidjt, wa§ mid) nötigen fonnte,

mid) auf ber fürgeren IRaft nod) gum Sflaben gu machen" ufm.

(13. Suni 1764). 9JJir fdjeint, wenn man über biefe perfönlidjen 2)inge

urteilen null, fo geidjnete fid) Seffing gerabe baburd) cor feinen ^reuubeu

unb ßeitgenoffen QU§
r

& a
J3

?v ba§ Seben nie all {Gelegenheit ©efb gu

üerbienen betrachtet fjat; baf3 er eS gewagt hat, auf ein „firiertcS ©lud"

gu rjerjicrjten, unb bem inneren SDcuf; gefolgt ift. Betätigung feines ©cniuS

ift für il)it ba§ 2Befentlidje be§ SebenS, wie biel ©etb babei für if)n ab=

'

fällt, fümmert ir)n wenig, e§ wirb fid) fdjou finben. £ber Sdjrempf

finbet 8efftng§ Stellung gu Älopftod bebenflid): „2£eld) beifjenbe Äritif

liegt barin, wenn bie erfte geile be§ -Dceffial fo in ben gewöhnlichen

"ilugbrud überfeljt wirb: idj unfterblidjer ßlopftocf finge ber fünbigen

ÜJZenfcben Erlöfung." Slber traf ^bieS SÖort nidr)t ben üftagel auf ben

^7opfy 2ßar ba§ ntcrjt Älopftodä Übergeugung? Seffing unterfebeibet fidr)

ton ben anberen Sefern be§ SDfeffiaS bod) nur baburd), ba| er fid) burd}

feinen 9?imbu§ blenben unb burd) feinen (£ntb,ufialmu3 rjtnrei^en lie^,

fonbern ftd) gunädjft einmal fragte: 2Bal fagt ber jDidjter eigentlich mit
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feinen patfjetifdjen SBorten? (5r ging ben fingen auf ben ©runb nnb

lieft ftd) nidjtS öormadjen; [eine (SrfenutuiS frnari) et bann auS, litt*

befummelt um bic perf unliebe (Smpfiublidjfeit beS betroffenen. Unb baS

fofl „ctiuag ^rritierenbeä" Ijaben? £>ätte nur ftlopftorf mcljr foldje

Äritifcr gefuuben!

Slber üiclleid)t meint ©djrempf feine SluSfüljrungen juv (Sntfjronung

SeffiugS mef)r als ^vagcjcidjeit, meljr als £>t)potbefe benn als £l)efe. (5r

betont eS ja meljrradj, bajj mau mit Ceffing nid)t fo Ictrijt fertig werbe,

baf? er etwas Unfaßbares l)abe. Unb eine 2£arnung cor legenbaufdjem

9?ebel, eine Slufforberiuig, Seffing gauj unbefangen unb nur mit eigenen

Singen gu lefen, ift gang nü^lid). 2)af3 g. 33. bie Slrt, wie Seffiug ben

Äampf gegen ©oellje führte, nid)t fouberlid) rüfjmtidj ift, ift vidjtig. £at*

fädjlid) aber ift bicfe milbere Deutung ber Slbfidjteu <Sd)rempfS nid)t

müglid); er fjat feiner 2t)efe Don ÖeffingS 9t uHität früfjer bereits ein

eigenes «ud; gemibmet („Seffiug a(S ^fjilofopb/', 1906), wir muffen fie

atfo ncljinen, wie fie bafteb/t, ofme irgenb etwaS abgujieljcn
; fie ift wirf*

lid) ©dirempfS wiffenfdjaftlidje Überzeugung.

3)er ©inn für baS wafjrfjafte <5d)lid)te unb (Solibe tton SeffingS

2Befeu ift <3d)rempf uod) nidjt aufgegangen.

«erlin. Dceulöltn. ©• fttttbogen.

griebrid) ^ölbertinS fämtlidje SBerfe unb «riefe, fritifd)=f)iftorifd)e

2luSgabe oon %xan^ ginfernagel, 2. «anb, öeipgig, Snfeloerlag

1914, 2R. 4-—.

£>ie grofje |>ölbertin=2luSgabe beS ^nfeloerlageS, bie 3frang $infer»

nagel berauSgibt, ift mit bem ^weiten «anb eröffnet Worben, ber ben

Hyperion unb bie 2luffa£entwürfe enthält. £)er erfte «anb ift für bie

©ebidjte beftimmt, ber britte wirb ben (SmpeboflcS unb bic Überfefcungen,

ber eierte bie «riefe bringen unb ber <Sd)lufjbanb SeSartcn nnb (Sr*

läuterungen beS Herausgebers, ©egen biefe ©toffoerteitung ift nidjtS cin=

jinuenben unb ben ©rauben ginfernagelS, ^ ev °i e ©djwierigfeiten einer

rein jeittidjen Slnorbuung oon ^ölberlinS Sßerfen ^eroorrjebt, fann ^u-

geftimmt Werben. SllleibiugS ift bann bie «e^eidjnung „fritifdj^iftorifdjc"

SluSgabe nicr)t meljr oöHig bcrcd^tigt.'

jDie SluSftattung in <3afc unb 3)rud, Rapier unb «eilagen ift beS

^nfeloerlageS würbig unb ber ^retS bennod) nidjt t)od). Oeber $reunb

beS 2>id)terS nmb fieft freuen, baS foftbare «ermädjtniS enblidj einmal in

einer entfpredjcnben äußeren ftorm r»or ftdj ju f)aben. Sauge genug t)at

^ölberlin auf eine fold)e (5b/ienau3gabe märten muffen — bis iljm nun

auf einmal gleid) ^mei gemibmet mürben, neben ber beS ^nff^^rlageS bie

Dom «erlag ©eorg WiüUtx in SDJündien begonnene SluSgabe in fed;S«änben.
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33et bcr ^Beurteilung brS norliegenbeu §3aubeS muJ3 freiließ baS le£te

SGBort in maudjer 4?infid)t bis jum Erfdjeinen beS ErlautevungSbanbeS

Dcrfrfioben merben. £>aS gilt befonberS aud) für bie Söetjanblung unb

(Gruppierung ber Sluffat^enttuüvfe. 2)cit biefen ^f)ifofopf) tfcfi^äfttjetifc^en

©tubien, bie einen 9taum ton 100 «Seiten füllen, ift äroetfelloS ber

^ölberlin^orfrfjung ein mertbofteS unb fortan unentbeljrlidjeS Hilfsmittel

an bie §anb gegeben, ©ie bilben äugleid) bie befte SBiberlegung ber felbft

üon Ä'ennern ^)ölbevltnl betretenen Meinung, bem 3)idjter rjabe bie

$äf)igfeit gemangelt, abftrafie ©ebanfengänge feftjufjalten. £>ie Ent=

gtfferung ber £>anbfd)riften, tion beren 33erfaffung bie SBiebergabe etneS

§rjperionbrud)ftücfe8 ein anfdjaulidjeS 23ilb gibt, mufj als oeibienftlieb/S

2öerf anerfaunt merben unb fdjeint tatfäcbtidj bis auf öereingelte SBörter

gelungen §u fein. 33on Vorteil mar babei morjl "bk ®efd)loffenrjeit unb

Einljeitlid)feit Don ^pölberlinS pl)itofopf)ifcr)en 33emürjungen, bie immer

aufS neue gu einer beftimmten ©rubpe oon Seit» unb SieblingSgebanfen

jurücffetjren. 3 U bett bereits befannten EmpeboFle§nuffä§en unb einigen

ebenfalls fdjon Deröffentlid)ten Heineren ©tütfen ift nun eine Steige neuer

©tubien gefommen, bie in gmei (Gruppen („$ur s.ßrjifofopt)ie" unb „3ur

?iftr)etif") bargeboten merben. ÜDiefe Einteilung ift aflerbingS uidjt ftreng

gu nehmen; audj r>on ben Entwürfen ber erften (Gruppe begießt fid) baS

meifte auf bie 3(ftf)etif\

£>aS StnfangSftücE oon ben Briefen beS £>ermofrateS an Eept)aluS

ift DorangefteHt. $on bem ^JSlan gu fold)en pt)ilofopt)ifd)en 23riefen fpridjt

§ölberlin in bem am 26. Januar 1795 oon ^ena auS an §egel ge=

richteten Briefe; £egelS 23ilb unb ^reunbfdjaft miH er, mie er febreibt,

jum Äonbuftor feiner (Gebanfen mätjlen, §egel alfo, ber 33erftanbeS=

menfer), mie er itjn fonft nennt, ift im eigentlichen ©tnne als Slbreffat

gebad)t. darauf beutet aud) bsr üftame „EepfjatuS", roär)renb §ermo=

hateS für £>ölbertin felbft ftetjt. 35aS 3beal einer 33olfSer$ier)ung foH ben

(Gegenftanb biefer ^Briefe bilben; bie Religion begeidjnet er als einen ü£eil

ber 35olf§ergierjung; mir getjen nidjt fet){, menn mir als ben eigentlichen

üflittelpunft btefer geplanten Erörterungen £>ölberlinS SiebtingSgebanFen

Pon einer äftfjerifdjen tfircfje auffaffen unb fomit aud) biefen ^3lan ben

äftt)etifd)en ©tubien jumeifen. Briefform roeift aud) baS Pom ^)erauS=

geber „Über religiöfe 33orfte(Iungen" überfdn'iebene ©tücF ber erften

(Gruppe auf. ES fteflt ftd) nad) feinem ^nfjalt all eine menn aud) ntd)t

unmittelbare ^ortfefcung beS EinleitungSbriefeS bar. 3)iefe§ beginnt mit

ber t$rrage, ob eine ^ollenbung ber 2Biffenfd)aft, ob ein abfoluteS ©nftem

ber -ptjilofopfjie möglidj fei. 35te SIntmort fefjlt bereits. Offenbar ber=

neint ^ölberlin bie Srage, fofern man innerhalb ber pfjilofopfufdjen

Sphäre etmaS oodfommen 23efriebigenbeS erlangen mifl. Er bürfte ober

auS bem gefamten Seben unb Erleben IjerauS etmaS menigftenS fubjeftio

53ollfommeneS für möglicr) galten. $ier fptnnt baS gmeite 23riefftücf ben
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^aben meiter. (£§ mirft bic $rage auf, marum bie 3)ienfd)eu, meuu fie

ein f)öl)eve3 Sebcn erreichen föiincn, biefe3 gerabe uorfteflen muffen, ob«

roolji bod) für bic iJ>orftefluug eirteS fo umfaffenbeu SBeit^ufaoimen^angcS

roeber bev bto&c ©ebanfe nodj baS blofje 23ilb jur dürfte llung angreift.

33oit ba au» mirb tttttl auf ba§ rcligiöfe ©rieben l)iugeroiefen, ba§ meber

blofj ©cbanfe nod) blofj „©ebädjtuü" ift. 21He Religion aber tttrjfc, in

ben augefdjloffenen Sßiufen jur Ofortfcfcung, ifjrcm SBefen nad) al§

poctifd) begeidjnet. (S3 münbeu fonadj biefc ©ebanfenjüge in bie ÜDar?

ftefiuug einer äftfjetifdjen ihrche. Ziffer ^ufnmmcnfjang 'f* * n ^n ^ llö>r

gäbe bind) bie ghnfdjengeftellten @ntmürfe
i

„Über ben Segriff ber «Strafe"

unb, »nie il)n ber Herausgeber betitelt, „Über ba§ ©efe^ ber $rei()cit"

geftört. unterer 2luffa£ ift für bie ©runbibee be§ ."rnjpeiiou befonber§

mid)tig unb au bie 23rud)ftüde be§ metrifdjen Hyperion ^eranftutücfen;

melleicbt ifl e§ fouad) ber f vütjeffe unter biefen 2luffä(jen. %ls äftfyetifd)

gibt fid) aud) fd)on im Site! ba§ ©tuet „£)er ®efid)tgpuiift, au§ bem mir

ba$ 2Ü!ertum ju betrachten Ijaben", ba$ gtcid)faü§ üon ,£>ölberlinS

tfieblings'gebanfen aulgefjt. Sie Überfdjrift be§ folgenben „Über ba§ Sterben

im Vergeben" ift nid)t gan§ gtiief licö gewagt unb ueröetft mieber ctiva§

ben äfth/tifdjen (Sfjarafter ber 2lbf)anblung. Qu ib,r fpielt ber SBegriff ber

Sluflöfutig bie £auptroöe unb bes^alb mären t)ier jroecunäjjig bie ffirjeren

üöemerfungen in ber ?meiten ©ruppe (@. 430) anjureib/u. 33ou ben

„21pfjori8men" ber erften ©rnppe laffen fid} bie beiben elften mit einigen

Dom Sdjtufj ber gmeiten Abteilung berbinben; t§ finb 23rud)ftütfc einer

^fyilofophie ber Söegeifterung, bie ben SDidjter nad) 2lu8mci§ oou ^reunbti-

briefen (53öl)ienborff !) in ,£)omburg beljerrfdjte.

3)er mit brei S3emerfungen über 2ld)ili unb bie ^liabc beginueube

gtueite £ei( meift etma§ mehr innere ©efd)toffeuh/:it auf. £ier fyabeu mir

©ntmihfe gu 2luffä|jen, bic fid) ^ölberlin für baS geplante Ijumaniftifche

Journal guredjüegte. Ungejmuugen folgen feine 2(uffteflungen über ben

Unterfdjieb ^mifdien Ityrifcrjer, epifdjer unb tragifdjer 2)id)tung, in beuen

ec eine geiuiffe Siegel ber <Sttmmung§foige anftrebt. (Sie leiten gu ben

befannten (Smpeboflesftubien hinüber unb ju ber abfcöliefjenben grüneren

2Ibf)anbtnng über bie 2>erfafjrutigä
,

njcifc be§ poetifdjeu ©eiftcS. Gine be=

friebigenbe Dibnuug unb eift red)t bie grünbtidje Verarbeitung biefer

Srudjftüde üon §ölberlin§ pt)t(ofopt)ifd)er Arbeit ift, mie fdjon au$ biefen

fur§cu 23emerfungen b^evüorge^en bürfte, leine leidjte Arbeit.

gür bic 2?cljanbtimg ie§ Hyperion fonnte 3 lll fer« a Ö e ^ au f f e ' ne

1907 beröffentlidite Stubie „3)ie @ntn)idlung§gcfd)id)tc üon ^blberfinH

Jptjüerion" (Strasburg, Srübner) jurürfgreifen. Taxin liegt natürlich,

aud) ber ©runb für ben SBegiuu ber 5(u§gabe mit bem £>i)perionbanb.

2)ie (Srgebniffe feiner itnteifudjung liegen ber Sli:orbnung in ben Sßerfcn

gugruube, bic ber abfd)tifpenben ^orm bie Üb^aliafaffung, bie metrifdjen

ii3rud)ftüde, bie ^ab^meuergä^lung unb bie fogenanute SoDetlfaffuug folgen
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laffen, alfo nid)t alle bortjaubeueu £t)üerioueutnriirfe, fonbern nur bie

mistigeren, fetbftänbigeren 33orftufen. 33ei einer evtieiren Prüfung bon

3infeinaget3 23ud) bin ich, inbeffen in ber Überzeugung befeftigt bjorben,

baß feine Slufftellungen in entfdjeibenben fünften nicr)t ftanbfmtten. ©eibifc

bieten fid) t)icr ganj bebeuteube ©djtnierigfeiten unb (einer ©tubie bleibt

jebenfattS baS 23erbienft, neue Partien be§ meirifdjen Jnrjberion guerft

beröffenttidjt 31t baben; er b,at fobann in ber 3 l, fai" mci1 faffung ber

9tab,meu_er3äb,tung mit ber fvütjer fogenannten elften 2)iotimafaffnng bo3

9iid)tige getroffen, um nur einiget tjerborguljeben. ©ein £)aubtirrtum liegt

aber in ber Datierung ber $Raf)niener$äf)tung unb fo b,at er in ber @ui=

fte()ung§gefd)id)te be§ 9ioman§ nodj immer biet 2>einmiung jurüdgetaffen.

(Sr ftüfct fid) bei feiner Verlegung biefer Raffung in bie ^enenfer Qeü
föölbertinS fjaubtfädjtid) auf ben ©ebanfengang ber Diomanfragmente, ben

er auf ©runb bon SBrieffteflen £>ütbeilin§ au§ fjidjte» ^fjüof opt)ie ab-

teilet. 9ltlerbiug§ ftöfjt man ba auf einige überrafdjenbe ©teidjflänge.

ßäfct mau fid) aber baburd) nierjt beirren, fo faun man balb feftftetten,

ba§ £ölbevfin3 Fragment in feinem tot)itofobf)ifd)en ©ctjait nidjtl auf«

weift, mag nid)t aixd) bie £f)atiafaffung fd)on enthält ober borau§fefcr/

bie bod) bereite bor ber (Sinlbirfung $id)te§ abgefdjfoffen mürbe, ^ötbertm

fam nid)t unborbereitet gur SBiffenfcfjaftStefjre $id)te§. 2lbcr gerabe bon

bem, ma§ ifjm nad) feiner eigenen Angabe an $id)te§ Sefjre neu »bar,

finbet fid) in ber ^a^menjä^tung nid)t§ bor. 3)a§ lä^t fid) Ijier natürlirtj

nur in aller ilürje anbeuten. Die *i)3t)itofobf)ie ber 9taf)menergäf)tung mirb

bon bem gereiften £t)toerion at§ ba§ (SrgebnüS, aU bie Sefjre feines

Seben^gangeS borgetragen. Um ifjre 9rid)tigfeit gu ermeifen, nritl er feine

©djidfate, erjagten, ^n ben wichtigen bfbcrjologifdjeu Momenten ftimmt

aber bie 8eben3gefd)id)te ber ^latymenergärdung mit ber SDarftetlung ber

Jfjafiafaffung überein: aud) bie Xrjaliafaffitng fefct eben bereite bie 2Belt=

anfefjauung ber 9tal)mener5äf)lung borau§, bie nid)t erft nadjhäglidj gu

ber 2eben<§gefd)id)te, au§ ber fie ermad)fen fein fott, erfunben fein faun.

$ür ben auSgefbrodjenen ©ubjeftibi3mu§ ber Siatjmenergäfilung genügt

ber £iumei§ auf Setbnig, mit bem fid) ^ölbcrtin frühzeitig befdjäftigte;

für bie eigentümliche 8et)re bon bem 3)obbettiieb be§ -Jftenfctjen ift, um
nur ba§ 2Bid)tigfie herauszugreifen, auf 9tonh,oIb§ (5(ementaibf)itofobl)ie

al§ Duette juvüdjugetjen. 3Da§ loar bie ßkftatt, in ber ßautS ^ßfjilo--

fobfjie bem Didjter in ber £>od)fd)ulzeit entgegentrat. 2)te fräiffte 33e=

grünbung liegt aber in ber ^anbtuug ber 3tat)menerzär)fung, in bem 3U=

ftanb be» atten §t)perion: eS ift böftig unbenfbar, ba^ £ölbertin gu einer

3eit, ba er für ben £itani§mu§ $id)te§ begeiftert mar, biefer abgeftärten,

bem Öeben rutjig unb leibenfdjaftStol gegenüberftefyenben ®efta(t feiner

SBeiStjeit testen .©d)tufj in ben 2ftunb getegt tjätte. (Gegenüber bem

jugenbtidjen Dbttmi§mu§ ber erften ©tubieniat)re lägt ^»ölbertin ba§

3beat unb ben ^otatjuftanb fdjon in ber Jfyatiafaffung in biet weitere,
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unpetniff c Ferne vücfcn. ($£ luivb uid)'§ übrig bleiben, a(3 biefc gange

berundrlte (5ntftel)ung§frage uod) einmal aufzurollen; beim natürlid)

fallen bannt and) mandje ^olgeinngen ^'"^viiQgetS für .SpolbertinS 33er«

fjättnta ju ©dietling. Öelegentltd) bet ciugeljenbcn 33eb,anblung bon

£)Ölberlin3 övjrif (Sjaljregbertdjte be3 ©munaftumS in Sanbsfron 1908,

1910 unb 1913) rjabc idj an ben entfpredjenben Stellen bereits auf ben

3eitpunft bingemiefeu, ber nari) betn ©efamtgnng ber pf)ilofopb/ifd)en Gut*

midlung .'pölberlinS für ben erften (Sntnwrf be§ ^)t)perion unb für bie

mctrifdje Umarbeitung in 33etrad)t fommt. 35 ic Datierung ber 35iotima-

faffnng burdj ben erften Herausgeber mar bielleidjt ber 2lu§gang§puuft

für bie folgenben Irrtümer; burd) bie ßrfcuntniS ib,re§ 3u f attiment)auge§

mit ber 9t atjmeu ergab, lung tjat 3iufernagel immerhin einen ©djritt nad)

bonuärtS getan. 3>er gmeite ©djritt ift bie 3ul-ütfbatierung ber 9?af)meu=

ergäl)lung, bie un§ gugteieb, ber oermicfelten 2lnnab,me eine3 jmcimatigeu

©dimanfeuä smifdjen (frjäfjlungSform unb Briefroman enthebt.

9tod) mifjlidjer ftet)t e§ mit ber non 3'"fcrnagel fo genannten Sonett*

faffnng; biefc Begficfmung mag man nur ungern in ben 2£erfen §51=

berlinS erblirfen. Sludj tjiev überrafdjt mobl eine gemiffe Ubereinftimmung

mit einer Partie Don Z\td§ Vornan, e§ fommt it)r aber, fo beftedjcnb fie

üovgebradjt mürbe, bod) feine entfdjeibenbe 33ebeutung gu. 2)a§ 2J?otin

be§ plöfelidjeu UmfditagenS bon Siebe ju §af3 brauchte §ölberltn uidjt

erft nou Sied gu übernehmen; c§ ift eine§ non feinen pfrjdjologifdjen

©lunbmotioen, ba§ and) fcfjou in ber £fjaliafaffung enthalten ift. ©elbft

ba§ frjmbctifdje ^caturmotiü gefeilt fiel) fdjon früher unb fetbftänbig bei

Hblberlin l)inju, fdiou ba§ ©ebidjt „5lu filier", ba§ som Stätfel be§

Sföenfdjenljevjen fpudjt, enthält ba§ 2£ort „ber Frtunbfcfmft fjeil'ger %el§"

.

35a3 gmeite ©tuet
1

biefer Raffung (Hyperion auf ©atami§) ift gmeifetloS

auSgufdjeiben, e§ ift ein giemlid) nafje an ben botlenbcten Vornan f)cran=

reidjeuber Gutmurf; bie 23egcidmung „(Snbe be3 erften 53ucfye§, 3 lüe ito»

2?nd)", bie in 3'»fevn oge{§ 53ud) bem 5lbbrutf boranfteljt unb ju roeiteren

Folgerungen benutzt roar, ift nun entfaüeu. $tud) bau erfre ©türf biefer

Raffung ifi fdjon au§ ftiliftifdjen ©rünben fjerauSgulöfen unb als?

unmittelbare Vorftufe ber abfdjliefjenben f^affung ju betrachten. 3)ie f o(=

genben ©tiitfe gehören aüerbingS jufammc.i, finb aber offenbar früfjer

anjufc^en. 3t)r Verhältnis jur 9iaf)meueqät)lung unb jur ütjaliafaffuug

ift ^einlief) bermirfett. 35er ©rtäutentn'g§banb ber 9lu3gabe mirb e§ er*

meifeu muffen, ob ber Herausgeber für feine Mnorbnung unb 3ufammen«
ftellung neue ©rünbe oor^ubriugen b,at.

35er xHbbrud ber älteren Hi)pe i'tonfraqmeute folgt im mefentlidicn ber

Veröffentlichung im £t)perioubud); eS tä^t fid) aber bod) eine neuerliche

SSergleidjung mit btn ,£)aubfd)riften feftftellen: fo b,at nun ber 9came nou

£mperion§ 3)iener ©tepfjani fein ©d)fuj}»i erhalten, baö im (Srftabbrud fefjtte.

CanbSfron. Q mit Seemann.
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2: ctg 9teinb,olb, 31 d) int Don 31mim ttnb Bettina Brentano.

(3ldum oen 3(rnint unb bte ifjm nafje ftanben. £>eraulgegeben oon

Sleinfyolb «Steig unb ^ermann ©rintnt, groeiter Banb.) 5D?it jroei

Porträts unb einem 9)?ufifb(atte. Stuttgart unb Berlin 1913.

Gotta. 2)?. 10-—, geb. ütt. 11-50.

SDcit btefem Banbe finbet ein fatograp^tfdjcä 2Bcrf feinen 3lbfd)(uJ3,

beffen Vorbereitung unb Bearbeitung mefyr all brei Safjrgeljntc bcan*

fprucfjt fjaf. Scfjon 1880 mußte SBiltjelnt ©euerer ton ber beoorfteljenben

3lulgabe 3Inumfd)er Brieftnedjfel gu melben x
), bte ^»ermann ©rintnt fo

früh, plante, aber erft 9t. S>tcig burc^gcfüfjvt fjat. 5Qcit je gefjnjäljrigen

Raufen brachte bal ^afjr 1894 all erften Banb bte ©efdjidjte ber

Jreunbfdiaft mit Giemen! Brentano, ba! %a§x 1904 all britten Banb
bic $orrefponbenj mit ben trübem ©rimtn unb uad) weiteren gefyn

Saljren fdjltefjt ber üorliegenbe jtüeite Banb bie nod} offene Surfe. SDic

urfprüngttdje 3rbftdit, in biefent Banbe 31rnim nidit blofj all Siebettben

feiner Braut Bettina, fonbern aud) all 2)?eufdj unb Siebter ©oetlje

gegenüberguft.-Uen, ift ()ier nur gur erften Hälfte erfüllt tuorben; fdjon

früher fabelt bie SBeimarer Q)oetl)e^3Iu!gabe in iljren Briefbänbeu, bie

©oeth^©efetlfdjaft int 14. Banb trjrcr Schriften (1899), 9t. (Steig enb=

tid) int ^afjrbud) 1910 bei freien beutfdjen £)od}ftiftl, ba! auf ©oetf)e

be§üglid}e SDcaterial reftto! aulgenüfct. <So blieb nur nod) bie ©efdjicfjte

einer Brautzeit gu ergäb,Ieti.

I.

Bettina Ijat bie falten %al)\t ifjre! SBittum! an ber (Sonne ifyrer

ftrafylcnben ^ugenbgeit gu roärmen gefucfyt. %n ben reijbollen Briefbüdjern

ber 3)rei§iger= unb Bierjigerjafyre b,at fte bie innige gveunbfdjaft mit

bem Bruber Giemen!, mit ber fd)öncn Caroline nou ©ünberobe nod)

einmal burcfjgelebt, i)at bie oielen fyäben, bie gtuifdjen irjrer Äinbljeii unb

©oetfje rjin unb trüber liefen, ju einem buntfdjiücrnben ÜKätdjenteppidj

oerroebt. £ie Briefe, bie fte all ÜDcäbdjen mit bem fünftigen ©atten ge=

roedifelt, trug fte bod) nidjt cor ben fremben Sefer; bte mären iljr ein

gu tjeiligel Befifctnm. ©in autljeutifdjeS ©egenftürf gttm „^i'ürjlingslraug",

all ilunftroerf uuenblid) ärmer an Steig, aber gerabe burdj bie 3lut§enttjität

bon fyödjftem 2Berte für bie Grtenntni! romantifdjen ©efüljlsleben!,

treten fte je§t, f)unbertjäh,rig, gutn erftenmal anl £age!lid)t.

3m Sommer 1802 lernt ber einuubgroangigjärjrige 3ld)int bon SInttnt

in fyranffurt a. 9)?. bie fiebge^n jät)rtr»c Sdnuefter feine! greunbes Giemen!

fennen. %m „grütilinglfranj" b,at Bettina btefe Sommertage aul ber

Gvtnnerung unb mit abfidjtsooÜcr poetifdjer Färbung bargefteiit. «Scfjon

i) kleine ©djrtften I, ©. 42.
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bamalS berfefjltc bie bizarre (Genialität be§ SDfäbdjenS nidjt itjrcn Gin=

bruef auf ben jungen 3)idjter. 2(ber roäljrenb ber nneijäbrigen ftar>a(ier<8=

reife, bic Strnitn unmittelbar nadj biefent erften begegnen antritt,

fdjreibt er Söettinen nidjt. %m Sluguft 1805 fommt er, um ben Xxud
be§ „2Bunberborn" 51t überwogen, roieber nach, granlfurt, Derbleibt ben

gangen £erbft über, unb nun fnüpft fid) ginifdjen ibm unb Bettina ein

enge» fJreunbfdjaftSbaub. 2Bie er im 35cgember bie (Stabt berläfjt, um
auf Umrocgen nadtj ©ertin ju reifen, fein ber Söricftuccfjfcf ein. G3 finb

guhädjß fjannlofe Klaubereien mit ber geber, bie ifjren ein wenig

fentimental unb aflgufeljr poetificrenb, bie feinen ernftcr; beibe boeb recfjt

inhaltsleer, ein „bennißtlofeS fortrollen in maudierlei (Gebauten" (©. 36)-

unb nirgcnbS ein 2Bort oon Siebe. SDie <2d)lad)t bei %ena fefct im Dfto=

ber 1806 biefer ^orrefpoubeng ein öorfäufigeS Gnbe. 35ie politifcfjcn Gr*

eigniffe führen SIrnim Gnbe 9cooember naef) Königsberg, wo er für bie

KriegSpartet titerarifdj tätig ift; bier lernt er bie feböne 2(ugufte ©ebnrind:

fennen, 31t ber er eine oüllig unenoiberte Siebe faßt. 3)ie ^reunbin 33ettiua,

in bereu Briefen gerabe um biefe geit bie erften leifen CiebeStöne eifliugrn,

mad)t er jur Vertrauten biefer Neigung, ftn 2Bcimar, gu Gnbe Dfto»

ber 1807, ftefyt er fie roieber unb öerfebt bann mit ber 23rentanofcr)en

Familie in Gaffel unb ftranffurt ein paar gemeinfame SBodjeu. ©eine
unb 23ettiua§ gfreunbfdjaft erblüfjt nun gur Siebe, ba§ förmticfje „<2ie"

weidjt traulidjcm „2>u". 9)iit Gnbe Januar begibt fid) 9trnim nach £eibel=

berg unb ber 33ricfroechfct fc£t neu unb rcirber ein.

£>ic JJBrentanoS waren atlefamt böd'ft unnatürlitfje 2£cfen unb

SBetttna litt gang befonberS an bem 53rentanofd)en $amilieniibel einer

gur Statur geworbenen 33erfd)robeuf)eit J
). Sie SBrcntanofdie „(Genialität"

war bei bem mefjr tcr^ als" erlogenen SDiäbeben in oft unerträgliche

formen ausgeartet. Slrnim muffte bas\ @r backte mit ©djmerg baran

unb oft rifj es" ifjn 31t rjarten SBorieu f)in. „2Bal ber <pö6el (Genialität

nennt", berrfdjt er Settina einmal an, „fjeifjt bei mir ber Steufel; id)

etjre alle Gigenttntmlidjfeit, aber ic£» bin ein $cl§ gegen jebe, bie fid) über

bie SEBelt all ein (Gefe§ ausbreitet; bie§ ift bcrfclbe glügel, ber bie

Kirdjtljürine nieberftürgt unb bem Sinnen ©taub fratt 3'Wt auf feinen

SRciS bläft, bamit bie anbern roaS 51t ladjen baben" (©. 203). Slrnint

füblte, baß Bettina im ^nnerften anb?r§, beffer, lieber, berg(id)er fe '>

a(§ in ibem äußern 2öefen. 316er er fe'bft mar fo ebrlid) unb einfad),

fem eigene^ f^üfjfen unb Renten fo aufrichtig unb gerabe, baß er oor
v

-!vtt
:na3 3 ttJ 'ttermefen wie cor einem 9tä fei ftanb. So ijattt er fid) ba§

3}?äbd)en, bci§ er lieben follte, nicht gebacht; feinem Qbeal non 2Beiblid)=

feit entfprad) fie burdiauS nidjt. Gr liebte fie, geroiß. 216er er erfannte

halb bie grunbfäfclidje 53erfd)iebenb,eit if)rer Gbaraftere, fat) mit er^

4
) Sgl. G. ©djmibt, (Caroline II, @. 541 f., 544 f.

emjfjoriou. xxn. 27
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fdjredenber 3)eutl;d)feit, »nie ferne fid) ifjre (Seelen ftanben, rote roenig

eine« bes anbern SIrt begriff. „2Bir muffen erft ciel miteinanber langen,

um miteinanber in Zaft ju fommen, bis enbtid; 9)?utf)it)tQc unb ©rnfl fieb

oerftefjen" (<S. 74). SDiefe SBorte enthält ber SBrief, in bem er junt

erstenmal bas „3>u" gebraust. ÜDaS unbebingte Vertrauen null ftd) nid)t

einftelten.
, f

2Ict) bu liebes ßinb, fag mir, roo lauf id) bas Vertrauen?"

Bettina gibt fid) bergebfic^c 2Diüf)c, 2Irnims fetbfrquälerifdjes Sftifjtrauen

ju gerftreuen. ,,2Id), bu treibt nid)t, mie id) lieben fann", flagt fie, „unb

nmft's aud) nie erfahren mit deinem 2ftißtrauen" (<S. 79). 2lber ber

33rief, in bem fie fo fprid)t, füfjrt an anberer (Stelle roieber beutlid) bie

Unoereinbarfeit ton 3trt unb Slnftetjten ber beiben cor Sugen. Xa
roenbet fid) Settina gegen bie Ijausbadene Meinung, bie Siebe bürfe ben

übrigen 23efd)äftigungen eines eblen Sebens Feinen tylafy njegnefjmen.

r
,3d) rotü im @egentr>eil", ift ir)r 2£ort, „ fte foCt uns gang in fid) t»ev=

roanbetn, es foH aufjer tljr nidjtS unb nie toas gefdjeljen, es foll burd)

fie unb in itjr ödes roirfen, roas uns Ijerrltd) mad)t" (<S. 80). 3Iber

Slrnim ift ber entgegengeferjten Meinung. 3)a§ man bas tätige Seben

leid)tfinnigem Siebesfpiel opfere, ift nid)t narr» bem (Sinn eines preu§ifd)en

Sunfers. 8uerft °^ c ©i'füKung bes tjötiern Sebensgtoeds, bann bie greuben

ber Siebe — bas ift bie iRangorbnung, bie aud) Q. b. SHeift t>on feiner

23raut anerfannt roiffen roiO 1
). Unb nid)t anbers forbert SIrnim, „baft

bie Siebe leinen ^ta^ für alle übrigen 93efd)äfttgungen eines eblen Sebens

roegne^men folT, benn roo fie bas tt)äte, fie ftbrte, ba öerroanbelte fie

nierjt alles in fid), fo roie fie bann überhaupt eine f)öHifd)e 23erfül)rung

unb eigentlicher (Sünbenfall märe, id) roürbe mir jeben 3lugenblid bor=

roerfetv ben id) trjr in biefem (Sinne nad) bringe" ((S. 83). (So flogen

SSrief auf 33rief bie beiben eigenwilligen Naturen feinbfelig^freunblid) auf=

einanber. 3)can fürjlt ben <Sdnuer§ be§ jungen 2ftannes mit, ber bie

(beliebte oollenbet Ijaben möchte unb bod) immerfort ir)rcrt fleiuen (Scbroädjen

begegnen mufj. Ijmmer r)at er fte ifjrer Unarten roegen §u bermalmen,

b^at an if)r §u tabeln unb gu befferu, unb roas al§ Siebesbrief anhebt,

geljt allemal fachte in ^5rebtger§= unb ^rägebtorsroeifen über. <So bringen

notroenbig feine 23rtefe, unmittelbar neben 33ettinas überftrömenbe Siebes-

ergüffe gereift, ben (Sinbrud größerer Ääfte fjeroor, als bem 33rtcf=

fd)reiber felbft erroünfd/t fein fonnte. (5r fül)lt eS, aber er lann nid)t

anber§. 2)a§ mangelnbe Vertrauen macfjt feine fithtt feb^mer, l)emmt feine

föebe. ,,[3cb] rootlte als ein fer)r guter 2)?enfd) SDir bleute fe^r Diel QävU
licb^es auf baS SiebetooQe deiner 33riefe fdjreiben, aber bie Suft b^at mir

alle 2Borte umgefefjrt unb id) bemerfe, ba^ idj faft ernftfjaft gefdjriebcn"

((S. 310). 5lber aud) roenn er in bertraulieber 9?äT;e if)rer ©egenroart

ftd) freuen barf, b^ält eine geb^eimnistiolle Äraft bie beiben „planetarifd)"

i) C. (Sdjmibt V, 6. 59.
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ooneinanber. %m Sttarj 1808 fouunt Slrnim auf fur$en 33c fit d) nad)

fjranffnrt tjevübcr. Sa3 2Btebcvfet)rn, bie erneute 2iit§fprad)e beftärtt ilm

mir in beut 33eroußtfein ber ©egenfäfclidjfeit ifjrer Staturen. Sa fttjt er

neben ber (geliebten, fdiroeigenb, roeil ba§ üftifjtvauen ifjn nicfyt loSläßt,

unb bringt ^Trauer über ba§ Wäbrrjcn, baS niel gu flug ift, um bie Ur*

fadicn folgen 3Befen§ nidjt ju erfennen (®. 121). Hub roie er roenig

[pnd)t, meint er bei ifjr ift, fo bleiben feine SBvtcfc, ronfjrenb bie irrigen

roärmer, ftürmifdjer merben, füf)l unb gelaffen. $ür foldje 3"rüdl)altitng

fjat jebe $rau ein fctneS ©mpfinben. Bettina maebt ifyrem ftreunbe liebe-

Dolle SBorroütfe : ,,%d) l)ab bid) über ade 9)caßen lieb unb Fantt nidjt

genug in Sid) r)inetnbenfett unb mief; an Sicfj galten, mit 2£orten unb

allem freunblidjen Sfntn, aber bu autmorteft mir nie auf mein liebenbeS

33enet)meu, ba3 befdiämt mid) unb benimmt mir 311m Sfjeil eine 21 rt

3utraueu" (@. 138).

3nt Spätfrüt)ling 1808 unterbrid)t ncuerbing§ ein meljrroörfjentlidjeä

3ufammeufein ben 33riefroed)fel. ^n SBinfel am 9tt)ein tierbringt 21cb,im

mit ber ©eliebten feiige ^unitage, bie — wenn man mausern im

poetifdien ^ftittergeroanbe ferner faßbaren SBort einen feften Sinn unter*

legen barf — 33ettiueu§ Sungfräultdjfcit faft bebroljlicb, mürben (©. 162 f.,

166). 21ber roenn aud) ha§ finnltdje Verlangen in biefen Sagen roädjft,

tfjre Seelen roollen fief) nodj immer nicfjt finben. 2Bie ber 33rtefttjed^fct

Wieb er einfct5t, beginnen attf§ neue 2lrntm§ 2lu§fieflungen unb klagen.

23ettina§ (Sitelfeit, bie fie alle berühmten SDcünnlein unb 2Beib(ein, ob fie

bie nun leiben mag ober nicfjt, fa^enfjaft umfdnneidjeln läßt, ift bem
eljrenroerten SDcarfet in ber (Seele guroiber; unb menn fie gar foldjen

gang fremben öeuten gegenüber fein Vertrauen gu mißbrauchen fdjeint,

flammt fein 3ovn l)el( auf (<S. 168, 221). Saß fie eS mit ber SBaljr«

fyeit fo roenig genau nimmt (aud) ein 23rentanofd)e§ $amilieuerbe!), be-

reitet tf)m mab,rc Dualen, „!jn einem 33riefe fagft bu, baß bu nie roieber

nad) 2Bin!el mödjteft, im näcrjftfolgenben, ba$ bu mit SJcrgnägcn Jjin=

get)ft; idj roeiß jefet mag SBorte finb" (©. 180). Saß foldje 3Biber=

jprüdje uon beroußter, abficbtSooIler öüge bod) ferjr meit entfernt finb,

bebenft er nidjt; für biefen edjten 2lu§brucf ib,rer ungehemmten Smput*
fioität, ja roeiblicfjeu 2Bcfen§ überhaupt, ift er orme ©hm. 93ettina§ un=

öerbefferlid) bigarreS Sreiben, ba§ itjn bebrüdt, f ctjcint il)tn gerabegtt un=

roeibtieb,. Witt er ertennt, er für)tt, baß er it)re 2lrt Faum mefjr änbem
mürbe, baf, e§ gelte, ftd) in il;r SBefert 31t fdjicfen. „Sod) Ö5eiuöb,nuug

ift langfam", befennt er.

3m Slugnft uerbringt 2trnim in <3d)langenbab abermal« einige

2Bod)en bei ber (geliebten, jie^t mit ber gangen 33reutanofcben ©efeü«

fdjaft auf fröfilidje 9tb,einfat)rt. Sann eilt er anfangs September, beöor

Settina mit bem ©ruber CStemenS unb beut Scbroager Saötgnl) nad)

dauern fortreift, roieber nad) granffurt unb begleitet bie
v
Jreifenben bi§

2T*
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nari) 2lfc6affenburg. §icv trennt ftd) ba$ Ißaar für lange Qtit. Wxt neuer

^ntenfität fefct ber SÖriefraedjfel ein. ^yrntner gtutboflcr loerben 23ettina§

Briefe, eine tjei^e <Sinnlid)feit flammt in ifytten auf. SIber Strntm (ber

um bie ^afjreäroenbe feinen £>ctbelberger 2Bol)nfil£ mit SSertin bertaufdit)

bleibt auf bie Sauer jurücfbaltenb unb fo bämpft aud) Söettina altmätjlid)

ba§ Übermaß ifjrer ^ärtticbfeit. Sie Sßirren be§ ÄriegeS bon 1809
maßen ein 3"fantmenfommen unmöglich, erfcr)trjcrcn aud) ben fd)riftlid)en

33ertel)r ungemein, ^efct erfdjeinen bie 33viefe nidjt mefjr a(§ 9tebe unb

2lntroort, fie laufen beut Saturn unb ^nljaltc nad) oft unb oft aneinanber

borbei; unb biefe 3ufamro enb
/
anglofig:feit reirtt gerabeju ftnnbotifd) : reben

bod) bie beiben aud} innerlid) unbeiftanbett ein jebcö bor ftd) tjin. Slrnim

bor allem fjinbert nod) immer ein inneres SBiberfireben, fjatb Scbam, Ijalb

mangelnbel Vertrauen, bie fyütle feiner Siebe au^ufpredjen. Sd)tuer nur

retten ftd) iljm bie SBorte bom ^ergeuSgrunbe lo§ (<S. 310).

21rnim rcar nid)t in bem Sftafje ein grübelnber, felbftquälerifdjer

SWenfd), bafj er fid) ungerechtfertigtem SJcifjtrauen ergeben, grunblof fo

unüberrcinblidje 3urüdb
/
attung geübt (jätte. Sdjon bie geroaltfame Über*

triebentjett bon SettinaS ßrgüffen modjte ifjn bictleicbt berftimmen. fjfür

mandjen biefer Briefe gilt nnrflid) ba§ fyarte Urteil, "ba§ bie fluge

Sorotfyea <Sd)tegel über ben „Sßrieftnechfel mit einem ^inbe" gefällt tjat

:

,,&\utt) ber Siebe, roie bie meiften barin finben motten, lanu idj nidjt

barin roafjrnetjmen; bklmcfjr fjabe idj bie ©mpfinbung eine§ ^euenuerfä

babet, roeld)e§ nidjt bie minbefte 2£ürme erzeugt, fonbern fnaflr, leudjtet,

praffelt, unb roteber in 9?id)t§ unb Sunfeltjeit bie gebtenbeteu Stugen

jitrücfläfjt 1)". Dft mochte e§ 2lrnim bebünfen, a\§ roäre bieä aHe§ ein

leid)tftnntgc3 (Spiel, ber ©eliebte für ^Bettina uid)t3 al§ ein poetifdjer

£aubenftorf, allerlei überflüfftge SBorte be§ ©efür)£g baranju^eften (S. 396);

unb bafj ir)re überftrömenbe 9rebe ber rjatbbeimtfjtcn, trenn and) t)arm=

lofen Süge nidjt böüig bar ift, mufj ^Bettina einmal felbft befennen

(<S. 357). SIber bie ^erjenSinärme be§ Son3 mag immerhin jeber 23e=

urteiler berfdjieben einfd)ä£en unb mandjer in au bem nur eine 2lufjer=

lidjfeit feljen: e§ finben fid) in 33ettma§ Briefen bod) aud) unjmcibeutige

(Stellen, bie nod) ben perfönlid) unbeteiligten naapgeborenen ßefer fhujig

maetjen unb fein ©efüb^t beriefen. „^dj i)ab Sftufif lieb", fyeifjt e§ ba ein

=

mal, „fie ift mir roertf) nne ba§ Seben, fie lann mid) erfüllen, fo audj

bie freie ücatur, ber ©ommer brausen, mo leine Dftenfcbenfyünbe gearbeitet

b,aben, fonbern nur ©otte§ §aub fidjtbar ift, fo aud) ©oetb.e, bem idt)

roertb, unb erfrifdjenb bin. ^einel biefer biet lönnte Sid) nur erfe^en

ober mid) tröffen, ftenn Su mir berloren gingft, 2)u aber aud)
?

,nidjt

über fie" (S. 76). Unb bus ift fein borübeigeljeuber Ginfall. Sl^nlid)

b,ei^t e» ein gbjeiteä 2J?al: „®ott miö e§ fo, ba$ 3b,r beibe ©ud) ba§

i; 2tn Sarotine ^idjter, Jranlfurt a. W-, 4. ftobember 1835, ungebrudt.
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9Jiajj galtet in meiner Siebe; benn nod) nie Ijaft £u mir [o feft an§

§erg gefproc^en nnb nie ift ®oetl)e in foldje ©üte übergeftrömt, al3 beibe

in (Suren legten Briefen" (©. 351). Unb ein britte§2Wal: ,,3d) benfe

oft, bafj id) gern aüe meine ©ebanfen nur an 2)idj — unb an ©oetfje

— rieten mödjte" (<S. 357). ©priest fo ein liebenbeS 9Jcäbcben? fennt

mafjre Siebe foletje Vorbehalte ? $ann Slrnimö 9)iifjmut ungerechtfertigt

finben, mer lieft, bafj Bettina in ben Sagen, ba fie ben $reunb au§

9D?ünd)en mit ben fjetfjeften Siebe§fd)tr>üren überfdjüttet, ebenbort mit

Submig £iecf, mit t5?ri(j Sacobi in Sffiorten unb SBerfen tänbelt, fie bufct

unb fiifjt? ©emifj mar fie in bie beibeu feiuelmcgS ocrliebt, mar fid)

gang Kar über bereu (Sdjmädien unb fagte beut einen tute bem anbern

bie ärgften 2Bar)v^eiten in§ ©efidjt 1
); aber menn aud) nod) fein 2Borr,

fein Verfpredjen fie an Slrnim gebuuben t)ielt, mar fie bem (beliebten

nid)t bod) mefjr Jreue fdjutbig? <5tef)t foldjeS treiben im (Sinflang mit

ber unbebingten Siebe, bie ifjre 5Sviefe an 2Irnim in ermübenber S33ieber=

fjolung befennen? 9?acJ(benflict) ruft man fid) jene unglaublidje £agebudj=

nötig VarnfjagenS oon @nfe in (Erinnerung, bie öon einem miebcrtjolten

33efeuntni3 23ettina§ melbet, „bafj fie iljren üftann nidjt eigentlich, geliebt,

fonbern nur au§ ©f)rfitrd)t geheiratet fjabe 2)". Unb bebenft man bann nod) bie

auffällige (Erfdjeimmg, bafj S3ettina ^lrnim§ Vorhaltungen unb Vorwürfe

faft nid)t gu beftreiten nod) fid) bagegen 31t tierteibigen fudjr, fonbern

allemal reuig guftimmt unb Vefferung oerfpridjt, ot)ne fie je ernftlid)

anutftreben, fo nm& man fer)r an fid) galten, um ein aÜuifjarteS Urteil

in nermeiben. 2)enn bafj 23ettina ben ©eliebten auf jebe 2Beife an fid)

nt feffeln ftrebte, bafj fte ir)n fid) geraann unb nidjt umgefefjrt, mirb

nad) £urd)fid)t biefer 33riefe nur, roer bie grauen gar nidjt fennt, bt-

ftreiten. darüber barf aud) bie £atfadje nid)t l)inmegtäufd)en, bafj e§

2lrnim ift, ber juerft nont heiraten rebet. 33ettina mar oiel ju ftug unb

oorfid)tig, al§ bafj fte ben feiner Ungebunbenb,eit ^rob,en mit folgern

2ßort gefd)eud)t fjätte. <5ie martete unb martete nid)t öergeben§. 2)ie

lange Trennung tat ir)re SBirfung: in ber (Entfernung mäd)ft bod) aüe=

mal bie ©efynfudjt. 21m 21. 2luguft 1809 — faft ein ^afjr mar oer=

gangen, feit fid) bie Siebenben jule^t gefefjen — febreibt 2lrnim au§

Serlin nad) ÜDcüncfjen: „©§ ift mir gumeilen, al§ foKten mir beibe ju«

fammen in alle 2Belt ger)en . . . $afjte id) in irgenb eine bürqertidie

£rbnung unb fönute eine grau ernähren, fo fönnteu mir un§ mie anbre

ebrlidje Seute breimal aufbieten laffen, ©äfte laben, fodjen unb baden

unb f)eiratf)en. Ungeadjtet mir einanber nod) nie Dom ^eiratljen Dorergäfjlt,

montit anbre fonft anfangen, fo meine id) bod), bafj 3)ir fo menig mie

mir ber ©ebanfe fet)r frembartig ifi, menn id) e§ gleid) mit grofjer 53er=

>) e. ©djmibt, (Caroline II, ©. 545.

») iXI, ©. 207.
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munberung cor mir gefdirieben fefje". £)a§ mar freiließ nod) feine SBerbung

unb 3lrnim fe£te, edit romantifrf), fjalb \d)tx^, fjalb ernftrjaft rjinju:

r ,

v)unijcn muffen evft ein ganjeS ^robejatjr probieren, eb,e fie mit einem

fo guten Scanne tuie SfyriftuS berlobt werben. 3)a meine id) nun, e§ märe

eine buidjauS jmerfmäjjige (Einrichtung, roeun bit SDienfdjcn einanber evft

jur ^robe fyeiratfjeten, mie fie fict) mit einanber bertrügen" (©. 321 f.).

23ettina roufjte nun, moran fie mar. 3ftre Briefe merben ernfter

unb aufrichtiger, bie $eit ber (Erfüllung narjt hieran, ^m Wläx% 1810

ftirbt Slmtmi ©rofcmuttcr, bie SBaronin bou 2abe3, unb ba§ fcfjöne (Erbe

macht feine 23eref)elid)ung erft mirtfdjaftltd) möglid). Sluf bem 23ren=

tanofdjen {yamiliengute 2?ufoman in Söß^men feiern 3(cbim unb 23ettina

ba§ langerfcfmte 2ßieberfef)n. Slber Sirnim, ber fein (Sdjroerenöter unb

£ierjen§bred)er mar, fonbern grauen ftet§ fdjüdjtern gegenüberftanb, fanb

f)ier nid)t ben 9)cut §ur SBerbung, ba Settina forgfältig bermieb, ii)m

bei biefem (Schritt entgegenkommen unb lieber bon ttjren mufifalifdjen

^ntereffen unb SBcfdiäftigungen fprad). (Srft au§ Berlin mad)t er in einem

am 10. Suli gefdjriebenen Briefe — bem fd)önften ber (Sammlung —
feinen SIntrag. 2Ba§ er in ben Dielen früheren ^Briefen nid)t getnagt unb

nid)t bermodjt blatte, jefct gefd)iet)t'3: er gietjt ben ©djteter »ou feinem

^)erjen, er finbet SBcrte für fein ©efüt)l. (Sin ©eftänbniS, ba§ er bi3f)er

peinlid) gurüdgeljalten, bridjt fid) SBafjn : „3;d) fdjroöre bir, bafj in ben

3eiten be§ unnatürlichen Krieges, mo mid) eine unnatürliche £eibenfd)aft a
)

au§ ben feften ©leifen meiner 33af)n faft f)erau3geriffen, bafj id) mit

Jammer ©einer gebadjt, aU id) alTel rjoffte, roeil id) baburd) bon 2>ir

loSgeriffen mürbe; al§ id} ädern ©lüde nafje §u fein glaubte, roie id)

baburdj. unglüctlid) mar! ^d) f)abe ei 3Mr nie gefagt, unb bod) ift e§

maljr* (S. 396). 9cod) im Suli erfjält er 23ettina§ Samort 2
). 3m.©ejem«

ber galten fte in 23erlm unter freiem mtnterltdjen ^immel ba§ Verlöbnis.

9cur ©oetfje wirb babon berftänbigt; „möge e§ £)ir redjt mol)t ergeben",

münfd)t er feinem lieben Äinbe, „unb aüe§ ma§ £u gelobeft unb bir

gelobt mirb, ©lud unb (Segen bringen" (11. San. 1811). Dcadj ftattge-

funbenem Hufgebot läjjt fid) ba§ $aar, um ben üblichen ©ratulationeu

unb ^odjjcitSfpäffen %u entgegen, am 11. 9Wär$ 1811 rjeimlidj trauen.

33on bem ©lud ber fjlittertnocrjen liegt ein SBiberfdjein in ben 3 e^ ert
^

bie Slrnim bamal§ an greunb ©örre§ richtete: „. . . bin nun ©t)e» unb

§au§mann, fjabe Äüdje unb Heller unb SDcagb unb biet IjäuSltdje S9e=

f orgung, aber angenehmer murgelt !ein §au§ ber SBelt in ber fidjern

(Erbe al§ baS mein«, in einem großen ©arten mitten in ber <Stabt ge=

!) 3u Sluguftc Sdirotnd in ßöuig56erg.

3) 2U§ roia^tige ergängung ^ot ©teig in ber 2Joffifd)cn 3 eitun9 öom
19. Segember 1915, Beilage 9er. 51, SfrntmS 93rief bom 22. guli 1810 mit«

geteilt, ber im 23ud)e @. 401 einjujd)alten roäre.
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legen, nad) einer «Seite Don Ijotjen Äaftanien unb Rappeln btfdjatttt,

bie id) eingepflanzt fjabe. 26eun 2)u nun fjörft, ba§ Bettina Brentano

meine grau ift, fo lannft jDu 35ir beuten, bafj bie gran^ofen unb bie

Siteraturgeitung mir fcfjr gleichgültig ftnb 1)". Unb nocf) im $uli tueifj

§. r>. Äleift ju er^äljlcn, bafj fid) 2Irnim feit feiner Verheiratung cor

grcunb unb SBelt mit feiner grau in einem ®artenf)aufe mic lebenbig

begraben Ijat 2
). (Sieben ßinber — toter (Sb'ljne unb brei £öd)ter — finb

bi§ jum Sluguft 1827 ber glüdlidben ©fye cntftoroffen.

II.

©eleljrte unb ßünftler ftreben inS 2Beite, muffen eine gange 2öelt

umfaffen, bie fie oerfteb,en, auf bie fie roirfen motten. Siebenben befduänlft

fid) bie SBelt im engften Greife, au§ bem nur feiten unb ungern ber

Btid fjiuauSbringt. 9ieben bem 9teid)tum, bett SlrnimS Briefmecrjfel mit

Brentano, mit ben Brübern ©rimut an ^luSfunften über $been, 9}?enfcben

unb Büdjer mäbreuber mie vergangener Qtittn cor unS auSfdjütten,

madjt bie fdjriftlidje SluSfpracbe beS Bräutpaars ben ©inbrucf ber Sirmut.

greilid) beridjten aud) 2ldjim unb Bettina eiuanber oon ben

intereffanten ÜDcnifcbcn, mit benen fie gufammentreffen, unb fo erfährt ber

Sefer mandjeS S^eue unb 51uffd}lu$reid)e über bie $ünberobe, über ©oettjcS

Solm, über 3- 2Berner 3
). Born Bruber StemenS ift immerfort bie Siebe,

oon feiner unfeligen gtoetten (5f)e, beren Sluflöfung bennod) 21rnim auS

guten ©rünben $a oerljinbem ftrebt. „2ßer tarnt üorauSnnffen", ift

fein bem greunbe mitten inS ^>er§ fdjauenbeS 2Bort, „mie er fid? nad)

ber Sdjeibung bie grau btntt, ob er nidjt taufenb Bortrefflidjfeit in itjr

entbedft unb eine breifad) Schlechtere nimmt, um iit Surfe gu füllen"

(S. 101). Sieber jebod? als ton anbern fpredjen bie Siebenben t>on fid)

felbfi: oon ifjrem atltäglidjen Scben, iljren ©efüf)ten unb ©ebanfen, aud)

oon ir)rer Arbeit. Bettina beridjtet über it)re mufifaiifcben Stubien unb

öielüerfpredjenben ^ompofttionSoerfudje, Slcbim über feine literarifdje

£ätigfeit. 2)a begegnen auf mandjer «Seite Slnfidjten unb SBorte, bie in

gleichzeitigen ober fpäteren Schriften SlrnimS roieberljolt finb. (Sin Ijafjr

beoor ber ©infiebler feine fcb^erjtjafte SInrebe: „2ln baS geefjrte ^ubtifum"

unterbrechen mup, tneil ifjm im ©ebanfen an baS arme beutfdje Baterlanb

bie Sränen non ben Slugen laufen 4
), , ift bem Siebter fotctjeS (SrlebniS

fdjon oertraut; mitten im ©a^e, auS bem t)eiterften^)3lauberton in bumpfen

©ruft umfdjnjenfenb, bridjt Bettinas ^orrefponbeut ab: ,,'\d) roottte ein=

i) ©örre§ ©djriften VIII, <S. 195 f.

») @. ©tfjmibt V, ©. 424.
3
) 3cf) nenne auf« ©eratett)of)l ein paar Dcamen; ba§ treffliche SRegtfter am

(£nbe be§ 33anbe§ gibt genaue 2lu»funft.

*) «PfaffS Dceubrucf, @. 8.
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mal recbt luftig fein, unb bo madjt mir luiebcr bcr ©ram ben |>al§

enge, bafc idj md)t ladjeit fann" ((5. 66 f.). 2Benn
f(
bie ©efeÜfdjaft

Herausgeber" itjre Scfcr ntatjnt: „9cef)mt alles ernfttjafter, d§ wir e§

eurf) fagen unb itjr werbet ben roaljrcn ©inn fäffen
1)", fo erfährt 93ettina

in beutlidjeren 2Borten, bafj bie ßinfieblergeitung „aufjer bcr fomifdien

Saröc nodj ein ernfiljaftcS ©efidjt f»at, bafj fte bamit nidjt Herbergen

will, nur bie Seute angureigen" (©. 90). ©einen Unwillen gegen bie

falfdje „Genialität", wie tljn einmal Bettina gu fpüren befommt (©. 203),

bat bei" SBetfajfer bei „2Bintergarten§" öffentlich ausgebrochen 2
). 3)em

SBibclfprud) : „2Bcr in ber Siebe lebt, ber lebt in ©Ott", ben 9lrnim

feinen Sieblinggfafe nennt (©. 362), begegnet man wiebertjolt in feinen

3)id)tungen 5
). Überhaupt ift biefer 33riefbanb, mag er aud) al§ geirge*

fdüd)tlidje§ 2)ofmnent tjintcr feinen betben Vorgängern gurücffteljen, f)öd)ft

auffdjlujjreid) für bie ©emütSertebniffe bei 2)idjterS, wirb gur £>auöt=

quelle einer ©efdjidjte feiner (Seele.

III.

SDcefjr al§ ben früher erfcfyienenen ift bem üorliegenben £eil be§

©teigfdjen 2Berfe§ ber (Sfjarafter einer Söriefpublifatton gewahrt. Qtoax

fd)lingt ftdj aud) fjier wieber ein üerbinbenber Xert con 23rtef gu 23rief,

\va§ bie ßeäbarfett be§ ©angen beförbert, ofjne freilief) bem gelehrten

23enüt3er immer eiwünfdjt gu fein; allein bcr Herausgeber bcfdjränft feine

eigene 9tebe bieSmal auf ba§ 9?otwenbigfte, bemüht ftcfj freilieb, aud)

weniger al§ fonft, au§ ber einfcblägigen Literatur umfaffenbere Gsrftärungcn

unb 3ufä^e beigutragen. Sin mancher ©teile blieft man öergebenS nad)

einem fyücjrcr um unb freut ftdj wenig, bafür an anberm Orte Unter»

ftü^ung gu finben, beren man ntdjt bebarf (j. 33. ©. 118 2
). SDcandjer

(Srftärung wirb man wiberfpredjen; mag etwa ©. 212 f.
toon einem

SBricfe an ben jungen ©oetlje berichtet wirb, fagt fefjr beutlitfj, bajs

biefen Weber ber alte ©efjeimrat nodj feine ^rau, fonbern eine brttte

£anb gefdnieben fjat — womit ftd) bie Slnmerfung öon felbft erlebigt.

Söet bem Slrnimporträt ber Caroline SBUfen (©. 203), i>a§ nebft einer

Miniatur SBettinaS ben 23anb giert, r)ätte erwähnt werben bfirfen, bafj

Slboif StoII ba§ 23ilb aufgefunben bat (ttgt. beffen Gaffeler Programm,

bcr ^iftorifer griebrtdj SBilfen 1894, <§. 15). 2Ba§ ©. 202 1 übet

©. S3oiffer6j gittert wirb, fann idj nad) bem Original oon beffen Sage»

büdjern, bie mir ba§ Äölner ©tabtardjio gütigft bargelicfyen t)at, bafyin

ergangen, bafj ber rfjeinifdje Jhinftfreunb am Slbenb be§ 15. ©eptem»

ber 1808 in H e^ ei^ er9 anlangte unb am 23. nadj ©petjer weiterfuf)r.

i)
«pfaff, 6. 4.

2) ©. SB. XII, ©. 77.
3
j ©. SB. V, ©. 188; XII, ©. 146.
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IV.

3« beroeglidjen SBortcn Itagte & SDMnor oor fiinfunbbreijjig Sauren J

)

über bie urroettlidjen jftebel, bie %d)im ton StrnittlS SebenS« unb 23ilbung$=

gang uor bcn Slugen ber 9?ad)roelt betbürgen. 33? ie ijat fidj feitfjei alleS

um bicfen SDidjter' aufgehellt! Sein 2£erf unb SBcfen in§ reine Stdjt bc§

£age3 erhoben gu Ijaben, ift SReinfjolb SteigS fdjöncS 23erbienft; unb

bafür gebührt ih,m ber ©anf ber SBiffcnfrfjnft aller ftadjgenoffen 2
).

^rag = 2Beinberge. Sofcf Slörner.

Solcher ^afob, griebrieb, Sd)Ieget am SdunbeStage in granffurt.

Ungebvurfte 33riefe griebrid) unb £orotb,ea SdjlegetS nebft afflt*

lidjen Berichten unb £>enffd)rifteu auS ben ^aljren 1815 bis 1818.

[©.=31. au§ ber „Itngarifrfjen Siunbfdjau".] Vertag ton Wunder

& §umb(ot. Wlnudjtn unb Seidig 1913.

©ie Literatur über $riebricb/ Sd)lcget ift, feit DSfar 2Öalge( mit

ber Verausgabe fetner SBricfc an ben 53ruber 5luguft SCBilljelm bie ©runb-

läge aller ^oifcfjung fdjuf, gemaltig angefd)ir>oflen. ,2lber neue OueHen

gur (hfenntnis feineS SebenS unb 2BirfcnS finb fetttjer faum nodj er=

fdjloffen roorben. Um fo erfreulidjer ift ber ^unb, ber bem bemäbrten

33ubapefter Siterarbiftorifer glürfte unb ber ju ber bortiegenoen (Schrift

bie 93eran(affung bot. Söletjcr fanb im „©3edj6nrjt=21[rc^tt> " ber 33ibliotb,ef

beS llngarifdjen üftationalmufeumS in Sßubapeft, beffen (Stifter ©raf
granj Sj6djent)i (1754— 1820) mar — eine ber großen ©eftalten auS

Ungarns Vergangenheit — 22 Briefe Sriebrtdj unb ©orotb/a SdjtegetS

auS ben ^afyren 1815— 1818, an eben biefen ©rafen gerietet, unb als

glüdlidje ©rgänäung fjiegu, einem VinroeiS SBatjelS fotgenb, im SBtener

f. u. f. ^au§-
t §of^ unb StaatSardjio eine roeitere SReifje öon ©riefen

unb amtlichen 23ericb,ten ^riebrid; Sd)tegel§, auS benen fidj ein feft um=

riffeneS 23ilb feiner £ätigfett am grauffurter 33unbeStag geroinnen tiefj.

Sieger b,at fieb, mit ber trotte eines §erauSgeberS nid)t begnügt, fonbern

bietet als berbinbenben Qt^t in ber $orm eineS ungemein forgfältigen

Kommentars ber en^elnen Sdjriftftüde eine gufammenfjängenbe ®efd)id)t§=

erjäb^fung. greilid) ift biefe ©aifteflung infolge ber Nötigung, baS brief^

lidje Material, auf ber fie beruht, üoUftänbig mit abzubinden, etmaS

umftänblid) unb fd/merfäüig geraten, menn and) ein forgfättigeS ^er^

SHcubrud tion „<potttn§ Ctebeteben" (1883) @. XI.
2
) SReinl)oib Steig ift feit Hbfdjtuß biefer SRejenfton, am 11. 2Härs 1918,

in ^Berlin geftorben.
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fonenregtfter bic üflüfye erleichtert, 3ufatrtmen 9 c ^örtge§, bai fotcbertueife

auieinanber gejerrt roerben mufjte, tnieber nat,e ju bringen. 3)ai finb —
übrigens recrjt unbebeutenbe — äflängcl, bie aui ben 23orgügen ber

J>ublifation fjeröorgerjen. 33lei)er bietet einen mit üeinlidjfter Slfribie be-

forgten fauberen Slbbrucf feine! gunbei, begleitet öon roirftid) auffci)tu^=

reiben, öor feiner Sdunierigfeit bie Slugen fdjliefjenben (Srläuterungen.

güfjtt man ftet) fonft bei ber Seftüre öon 33riefbubtifationeu burd) bai

leere unb überffüfftge 3)agroifd)enreben bei £erauigebeii biiroeilen

gerabe^u belaftigt, fo ergebt ei einem fper umgefetyrt; bie meift b^erjlicr)

unbebeutenben 23riefe bei (Sfjeöaarei ©Riegel unterbrechen ftörenb bie

beletjrenben 2Iuifüf)rungen be§ literarf)tftorifd)en Qicerone. ©i roirb

barum ntd)t unnü§ öerfdjroenbete 9D?ür)e fein, in einer öon folgen

Unteibred)ungen freien fnaböen -ftacrjerääfjlung ben ^nfyalt ber ©djrift

äufammengufaffen.

2)ie fanguinifdjen ©rmartungeu, bie ^riebrid? (Spiegel an feine

Überfiebtung nad) Sßten, an ein fünftigei bolitifdjei SBtrfen im öfter*

retd)ifd)en ß'aiferftaate gefnübft blatte, füllten fieb fdjledjt erfüllen. Wxt
ben SBIütenträumen beö ^pelbenjaljrei 1809 roelften aud) feine f)od)-

fliegenben $(äne unb jum gemöfjnlidjen SBureaubienft mar ber unorbent*

lidje 9?omantifer nid)t gefd)affen. üftun fuerjt er im ©ienfte ber $ird)e

bie S3efriebigung feine! (äfjrgeijei unb £atenbrang§, bie er im 2)ienft

bei ©taatei nicfjt fanb. <Sd)on im 2luguft 1813 beridjtet ©orotfjea bem

greunbe ©ulpij SBoifferec gebeimnüüoll öon ^riebrietji neuartiger £ätig=

feit (SRaidj II, ©. 197). <Sd)legel blieb eben aügeit ber „Unbebingte",

Unentwegte: einmal Äatfjotif geiuorben, fctjlägt er fict) audj gteid) gur

rabifalften ©rubpe, gu ben Uttramontanen ftrengfter Dbferüang, unbe=

fümmert barum, bafj feine eigenen 33orgefe§ten, bafj SDtctternict)§ 9te=

gierung eine gang anbere Äircfjenpolitif öerfotgte, eben bie öon ©djlegel

unb feiner Partei befämpfte beutfcfjfirdjlidje 2Beffenbergi. 2lti btenft=

roiüigei Sftitgüeb bei ^reifei um $. Stemeni Sftaria ^ofbauer arbeitet

er auf bem SBiener Äongreffe fo eifrig für bie ^ntereffen ber römifdjen

Äurte, bafj ifm ber $apft am 11. Sluguft 1815 mit bem (£b,riftui=

Drben auigeidmet. 216er fein ©enügen fanb griebrid) tro^bem nid)t an

biefer engbegrengten Sötrffamfeit. fiüt Ijofjen ©Önner, bie er befafj
—

unb er tjatte ein bti einem 9^icr)t=Dfterreicfjer erftaunlidjei ©efdjicf, ftcr)

fold)e ju erroerben — fütjrte er in§ treffen, um öon 2D?etternid) ein

inürbigei öffentlictjei 2(mt ju erlangen J
). (Sine fdjöne 35amenf)anb führte

J
) 21t« SIbam 2Jiüüer im ©ommer 1815 af5 ©eneralfonfut naa^ Setpjtg

ging, ötrfutfjte ^Jilat öergebcnS, ben ^reunb an bte erlebtgte ©teile unb fo in

3J?ettermd)§ unmittelbare ^äöe ju bringen, (ft. 3Jcenbel§i"ol)n«33artl)otbt), 33rtefe

öon ftriebrtcf) con ©enti an 5ßilat. Cetpjig 1868. I, ©. 173, 178.)
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ifjn an§ $iel. 2)urd) *ßroteftion ber ©räfin ^ulie gidjt) tuirb ber quieS=

gierte £>offefrettir, ber ftcf) biSfjev mit einem ©nabenqcf)alt Don 2000 fl.
1

)

ijatte begnügen muffen, im Cftober 1815 gum crften ScgationSfefretär

mit bem Dränge eine§ 8egationSrate§ unb einem $al)re3gef)a(t üon 3000 fl.

für bie neubegvünbete f. f. ©efanbtfdjaft am beutfc&en iüunbeStag ju

granffurt ernannt, ©djoit am 20. 9(0bember »erläßt ber SBeglürfte 2Bien,

mäfjrenb SDorot&ea in bem befreunbeten §aufe be§ (trafen ©tepljan

(5>äed)6nt)i
r

cine§ DljeimS ber ©räfiu %ut\t, jurücf bleibt, um erft am
27. Slpril 1816 in granffurt fid) mit bem (hatten roieber ju Bereinigen,

fyriebriefti neue§ 21mt fd)ien gunäd)ft, auS ganj äußerlichen ©lütiben,

roeit bebcutungSboüer al§ fie in üiBaljrijeit fein fonute, unb bie Über*

fdjäßung feiner (Stellung im 23unbe mit ber gewohnten <Setbftfd)ä£uug

üeranlaßten mandjen unüberlegten unb fdjäblidjen «Schritt. 21l§ befonberer

2Birfunggfrei§ mar ifjm bie Söccinfluffung ber öffentlidien 2)ceinung —
alfo etwa ber 9tadjrid)tenbienft — gugemiefen, aber er fümmerte fid) un*

aufgeforbert aud) um 3tngelegenl)eiten, bie ifjn gar nid)ti§ angingen, ber-

faßte nid)t bloß für SDMternid) einen iöericht über ba§ 3eitung§roefen

(23let)er, ©. 134 ff.), fonbern überreizte feinem ßfjef, bem ©efanbten

©raf 23uol=(5cbauenftetn aud) §mei größere ÜDeuffdjriften §ur ftäbtifdjen

$olitif SfronffurtS (©. 138 ff.)
2
) unb jur nationalen ^olitif be§ beutfd)en

SBunbeS (©. 144 ff.). 2Bie trefflid) er in ben ©eift be§ 2#etternid)fd)en

9regierunc|3fi)ftem§ eingebvungenmar, mag eine ©teile au§ bem letzteren

9)?emoranbum ermeifen: „$ür Dfterreidjä ^räfibium unb Ißrärogatiüe, bie

tocnigftenl für ben negatiben ©influß nidjt meit genug au§gebet)nt

werben fann, fo fdjonenb unb unfd)einbar fie aud) befonbcrS 2lnfang§

tjingefteflt werben muß, mürbe biefer 33orbef)alt einer befinitiüen 5Re-

*) ®iefc nad) einem irtoffigtctlen ©djriftftücf be§ SBieuer ^oliseiardjiöS

genannte ©imune fann id) nad) (Don 23(et)er unbenübten) Slften be§ §au§*,

§of= unb ©taat3ard)iü§ genauer ^räjifteren: bie SBefolbung betrug 1600 fl.

in SBanfogettcln nebft Sßrojenten=3i'fdpiJ-
2
) ©. 32 jitiert SSle^er eine 3 e ^ tull

fl
grtot iä 3um 33emeife, baß ftcf) ©djfegel

mit bem ©ebanfen getragen, über biefeS £l)ema eine eigene ©djrift auszugeben.

3;d) fpredje bie Vermutung au§, baß biefe ©djrift tatfäd)lid) gefcrjvieben unb —
Waljrfdjeinlid) anonym — gebrudt morben ift, unb ftürje fie auf jwei ungebruefte

©teilen in ©d)(egel§ 23riefen an bie ißrüber Soifftree [2>tefe ©teilen, bie in bem
33ud)e „©ulpij SSoifferee" (©tuttgart 1862) fetjlen, fjabe id) nad) ben Originalen

be5 Ä'ölner ©tabtard)io§ fopiert], 2)ort 'fjeißt e§ unter bem 22. Slpril 1816:

„SIm 12ten Slpril Ijat *J3rof. Seif er au§ ©ießen, bie (Sremptare oon ber ©djrift

über ,baS S3ürgcrred)t ber ^fraeliten 1

für £b,ibaub ufm. mitgenommen";
unb in einem ©djreiben an SD?eld)ior IBoifferee au§ bem 2Jiai 1816 mirb ge*

fragt, „ob ba$ an ©ulpig abrejfirte, bom ^ß v o f. Söelfer aus ©ießen,
am 12ten Slpril üon I)ier mitgenommene $iadet, meldjcS einige (Sremplare ber

2)cnffd)rift für bie 3l rac liten gu granff. für Sljibaub ufm. enttjieft, ridjtig

angefommen fep". Srieflidje (Srfunbigungen, bie id) jur Oöjung ber biblto=

grapf)ifd)en grage bei granffurter Sibliottjefaren einholen wollte, finb, rcot)l in*

folge ber ßriegSIäufte, unbeantwortet geblieben.
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pulicrung mol)l eljer t>ortrtIf)aff, in feinem $aß aber nachteilig fel)n.

JCftevreid) will, für jc§t wenigftenS, nict)t§ IpofitipeS non bem 23unbe

unb mit bem 53unbe; e§ muß ficb, aber unb gttiar gleid) Anfangt, in bie

Stellung fefcen, bafj ber 2?unb burdjauS feine Stiftung netjmen unb über*

fjaupt nichts werben fann, \va§ Öfterreid) nidt)t will" (©. 147). Sie

£aupttorf)eit beging Sdjtegef bamit, baß er aud) in ^ranffurt in engften

Regierungen jum "pofbauerferjen Greife blieb unb weniger feiner ^Re^

gierung al§ ber römifdien Partei %u bienen fudjte, in enger @emein=

fdjaft mit bem gur 23efämpfung ber SBeffenbergfcfaen (ton ÜDcetternidj

unterftü(5ten!) beutfd)--fhd)lid)en ^olitif nad) ^ranffurt geeilten Som=
präbenbar öon «Speyer, ^jofef ^elfferidj. ©d)legel§ „ganj ultramontanifdje"

©efinnuug fiel in fjranffurt allgemein auf *). (£r aber mar ftd) ber Un*

Iiattbarfeit unb ©efätjrlicbfeit feiner £)anbluttg<§weife faum üoflauf bewußt.

$ietmcl)r füllte er fid) in bem angefefjenen Amte, bei gemädjlidjem Aul>=

fommen unb fd)önem 2Birfung§freife, au§nel)menb wofjl. Sänge fonnte

biefc§ 2Bot)lgefüf)t naturgemäß nicr)t oortialten. „Unfere SBcvfjältniff e b,ier",

fdjretbt Sorottjea bereits am 19. guß 1816 bem ©djwager Auguft

SiMlljelm, „finb fetjr erjrentioü unb fönnten aud) Ijinreidjenb einträglich

fein, wenn mir nid)t noctj immer bei ber romantifdjen 5Dc.tf)obe blieben,

. . , immer einen Saler metjr gu brausen at<§ wir fjaben. Sarin ftnb

mir unoerbefferlief)"
2
). Unb gerabe al§ fid) feine finanzielle Sage arg

gu berfdjlimmern begann, geriet Sd)tegel§ (Stellung aud) fd)on in§

SBanfen. ©raf 23uol, fein „ibeen"=freunblidier SDcann, empfanb ben

9?omantifer, ber, bon fünften planen erfüllt, bod) weber bie amllidje

23efugni§ nodj ben nötigen biplumatifdjen Saft gu beren SBerwirflidmng

befaß, f)öd)ft ftörenb, feine ©elbftl)errtid)feit unb, all jofepfjinifdier liberaler,

feinen firdjenpotitifdjen (Stfer gerabeju unerträglid). Au§ einem (©. 62

erftmal§ gebrückten) Schreiben be§ S0hnt|lerS bon 2Beffenberg (com

22. 3fult 1816) erfahrt man, wie fefjr «Spiegel feinem Gfjef auf bie

Heroen ging — unb wie übevflüfftg er im ©runbe war: „c'est d'ailleurs

un meuble superflu", fdjreibt ber üftinifter Wörtlid). <So war Sd)legel§

(Stellung untergraben, nod) *ty ber SBunbeStag — am 5.9c*obember 1816
— eröffnet würbe; ber ^Betroffene felbft freilid) blieb af)nung§lo§. 2Bie

er bann ben (Srnft feiner Sage enblid) bod) merft, beftürmt er feine

©önner unb <5d)ü£er, ben (trafen ©jedj^n^i afiooran, mit beweglichen

klagen unb Ijeißen ^Bitten, um bie Abberufung, bie für it)n nebft arger

S3efd)ämung finanziellen Sftuin bebeutete, gu hintertreiben; aber er erreichte

nur eine §inau§fd)iebung beS 3eitpunfre§. Am 23. Januar 1818 be=

antragt S3uol förmlid) <5d)legel3 Abberufung, am 31. iDcärg tjält

e

i) 33arnb,agen an grorter, granffurt im ^unt 1816: Zeitteilungen au§

bem 8itteraturara)ibe in SBertin (SBertin 1900), 6. 288.

*) gfjaia^ II, ©. 364.
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2ftetternicb barüber bem $aifer Vortrag unb biefer erteilt am 6. 2lpril

bie ©enefjmigung. 2Ba§ (Sd)legel ftürgte, toar, neben bec Unlmltbarfeit

be3 pcrfönlic^cn 23erf)ältniffe8 gu 23uo(, feine fircbenpofitifdje Haltung,

oor allern feine aftiüe 33erbinbung mit §elfferidj, ber gut gleichen 3 eit

(feit (Snbe 1816) in üföien roeilte unb bort bie fjbcbften Ärcife mobil

madjte, um ben oon9)?etternid) unb bem Äaifev gefolgerten Beftrebungen be§

©eneraloifarS SBeffenberg, be§ 2$orfämpfei3 für ein allgemeines beutfdieS

$onforbar, entgegenguroirfen. £)elffcrid) ging au§ bem (Streite al§ "Sieger

rjerüor, aber <Sd)legeI roar burd) fein perfönlid)e§ ÜJcifjgefdntf guuäcbft fo

getroffen, bafs feine regften ^ntereffeu erlahmten unb er an bem (Siege

feiner ft-reunbe {einerlei üeilnaljme geigte.

(Sr blatte, in naiuem Vertrauen auf bie ^eftigfeit feiner (Stellung

unb bie oermeintlidje <Sid)ertjeit weiterer Karriere, gu grant'furt roieber

redtet in ben Sag hinein gelebt. Qtltev raar
r

Q^ er ' nt 3u ^i 1816 in ber

beutfdjen 23unbe3ftabt mit bem <Sd)legcIfd)cn ©Ijcpaar gufammentraf,

fd)on orbentlid) erfcfjrotfen über ba§ „fd]mäi)lid)e ecce homo ", ba§ fieb,

tb,m ba bot, „rote fie beibe auf§ reine gteifcfjergeroidjt b,eruntergefommcn

finb" (an ©oetlje, 15. 3ult 1816). 9?arjefter)cnbc oerfidjerten, griebridj

„müjjte jeben £ag fünfmal effen unb 3 23oureiflen SBein mären ba3

Minimum feine§ tägtid)en ©etränfeS" (2)?enbelSfoIm=23artrjolbtj I, <S. 315\
3u fo üppigem Seben langte ba§ ©infommen be3 Beamten nidbt au§,

ba mufjten mieber anferjnlidje (Sdjulben foutrafjiert roerben. Unb al§ bie

Abberufung fam, rooKten bie ©laubiger ben (Sdjutbner nicfjt fortlaffen.

©in 35arleb,cn bc§ SBruberS, eine ftaattidje Steifeljilfe (bie gu erlangen,

er roieber eine 2lngaf)l Bettelbriefe fdjreibt), ein nie beglichener SBorfdiufj

6otta§ retten if)n au§ ber fdjlimmen Sage. 35a roirb feine Slbreife roieber

oon 2lmt§ roegen oergögert, bis gegen @nbc £>ftober. 2lm 10. 9?ouem=

ber 1818 fommt er enblid) nadj 2Bien gurücf. $ier fjarrte feiner nid)t§

©ute3. 9tod) üor feiner 5lbreife au§ granffurt roar (Staatsrat oon Jpubelift

geftorben, <Sd)legel§ ^pauptftüfce im Sftinifterium; am 15. SÜJärg 1820
ging ^ofbauer, am 13. j£)egember beSfelben ^ab,re§ ber einflufjreid/fte

Gönner, ©raf Sgei}6nt)i, bafjtn. Dljne greunbe unb Reifer, blieb Sdjleget

enbgültig faltgefteüt, roarb im <Staat§bienfte niebt mcfjr oermenbet unb

fanb, bei feinen großen 2lnfprud)en, mit beut 9tub,egebatt fein 2lu§fommen.

3n ber -Potitif, nl§ „©efdjäftsmann" fläglid) gefdtjeitert, menbet er fidj

roieber ber Literatur gu, fefct auf li'terarifdjetn ©ebiete feine fird)t;d)«

religiöfeu Seftrebungen fort; „f)ier aber mit einem ©r'olge, ber in ben

roiffenfdjaftlidjen kämpfen be§ ÄatfjoligiSmuS nod) bleute rotrffam ift"

(Soleier, S. 133).

3um Qtvtdt biefer SBirffamfeit grünbete Spiegel im 3arjre 1820
eine neue 3citfd)rift üon ftreng fatr)olifc^»er Senbenj, bie „Goncorbia".
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£)amit führt er einen toeit gmütfliegenben alten -}Man enbtid) an§, Über-

beinen aÜmäfylidjeS Reifen fiel) in ben neuen Briefen unb 2)enffd)riften

manche 9cad)rid)t finbet. Allein e§ fdjeint, bafj atle§, roa§ ©Riegel barüber

feinen SBorgefefcten gu melben für gut befanb, betoufjte, abfidjtlidje ^äU
fdjungen enthält, 3n ber ©enffdirift bom 20. 9?obember 1816 läfjt er-

riet) bcrnerjmen: [tcb] „fjabe geglaubt, einer ßeitf^if*, rocldje bon einer

©efeflfcr>aft auigegeidjneter ©elefyrten fjiefiger 9?i)eingegenb, unter bent

9c amen Goncorbia, mit bem Anfang be§ 3af)re§ beginnen, unb nebft

bem bolitifdjen aud) auf ben fittlidj=religiöfen guftanb ber Nation ge=

richtet fetm rotrb, meine SDiitroirfung nidjt berfagen gu bürfen . . . Auf=

gefdjoben mürbe biefe§ fdjon lange borbereitete Unternehmen, roeldjel id)

ber -proteftion (5m. (Srgetleng [®raf S3uol], unb <Sr. £>urd)(aud)t be§

dürften bon SDcetternirf) im borau§ gu cm^fefjlen roage, bil jefct, um firb,

ber (Sntmtdlung ber beutfcfjcn Angelegenheiten befto borftdjtiger unb

»affenber anfdjliefjen gu fönnen". Aber in einem bertraulidjen (Schreiben

an ©ulöig 23oiffer6e bom 22. April 1816 (biefer Abfa§ ift ungebrudt)

ftettt ©Riegel bie (Sadtje mefentlid) anberS bar: „2)aub", fjeißt c§ Ijier,

„fotl ja bie neue religtöfe geitfdjrift, hn oer '^ ^n «ngelaben

rjabe, nidjt au§ ben Augen laffen. .Atte§ roa§ er mir gu btefem gmed
giebt, ift miüfommen. 2<b Ijabe ben ^ßlan nun infofern geänbert, bafj

€>d)loffer groar Mitarbeiter bleibt, aber nidjt al§ Herausgeber genannt

mirb. (£§ foll bielmerjr niemanb a(§ foldjer genannt feiin, unb bie geit*

fdjrift fotl fid), gang republifanifd) felbft f)erau§geben unb felbft rebigiren."

(Sdjtegel mirb gemußt tjaben, roarum er fid) SJcetternidj gegenüber nur

al§ unfdjulbiger Mitarbeiter befennen, bie eigentliche 23aterfd)aft verleugnen

roollte; roarum er bie bon Anbeginn a\§ roefentlid) borgefetjene fittlid)=

religiöfe Senbenj be§ 53latte§ SDfettcrnid» gegenüber als etroaS blofj neben

ber politifdjen SRidjtung ©infjergefjenbeS t)inftetlte. Allein er Ijatte fein

Talent bagu, fein 8id)t je unter ben ©Reffet gu ftellen. ^n ber ge^

brueften Anfünbigung, bie er im §erbft 1817 berfdjitfte, nannte er fid)

bennod) ftolg als Herausgeber unb rechtfertigte biefe, roie fid) balb geigen

follte, bertjängniSboüe ©itelfeit in einem 33riefe an ©g6d}6ni)i mit ben

großartigen SBorten: „Anonym fonnte id) freilief) ein SBerf nid)t unter*

nehmen, roeldjeS gang auf bem Vertrauen beruhte, roeld)e§ man in $)eutfd)=

lanb immer nod) in meine ^erfon unb auf meinen iftamen fe^t" (931et)er,

<5. 103). Aber 2J?etternid), bem ei nidjt mebr fd)roer fallen fonnte, bie

Jtatjre Xenbeng be§ neuen Blattei gu burd)fd)auen, berfagte feine 3 U=

ftimmung bagu, i>a$ ein aftiber Beamter ber öfterreid)ifd)en Sxegierung

eine 3 e'M^ r if t b.erauigebe, bie im 3)ienft ber obpofitionetlen Helfferid)-

fdjen Partei ftefjen follte.

4.

$ür ben ©eleb,rten unb ©d)riftftet(er ©djlegel maren bie tyranf=

furter 3at)re böflig berloren. 2)al blatte er felbft bietleidjt nid/t, mob,!
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ober ÜDorotfjea üorau§gefefjeu l
). 5fn gro&en planen, fcljlte c3 freilief; aud)

jefct nidjt (ngf. Bleuer, ©. 161 ff.) unb eine politifdje ©djrift: „.fuftorifdje

Betrachtungen gur Beurteilung ber (Suropäifdjen unb jnr (Snroicflung

ber beutfdjen 3lngclegent)eiteu" gibt er cor, ber Boflenbung nofye gebraut

31t fjaben; ber Renner meiß, tocuS öon foldjen eingaben eine3 $r. Scfdegel

jn galten ift. Über SBefen unb Slbficöt biefer ungeborenen ftmber feine§

©eifte§ läßt fiefj eine Borfteflung geniinnen au§ ber üielfagenben Be*

merfung, „baß (Schriften biefer 31 rr, in einem burcbau§ gemäßigten,

geredeten unb allgemein beutfdjen ©eifre abgefaßt, mo bann Öfter«

reid)§ 33erbienft unb Stürbe fdjon oon felbft in ba§ gebüfjrenbe 8id)t

tritt, einen großem unb bleibenbern (Sinbrurf auf ba§ ^ublifum machen

als menn man bem ©djriftfteller bie abfiditlid)e Berteibigung unb ßob=

preifung be§ öfterreidjifdjen <5taaten«(2rjfiem§ allju fiebtbar anmerft"

(Bleber, ©. 161).

5.

3ule^t fei furj unb überfidjtlid) jufammcngeftellt, ma§ bie «Sdjrift

an bi§t)er unqebrudten ©tücfen enthält. (£§ finb einerfeit* Briefe, anber=

feitS amtlidje £>enffd)riften. 2)er lederen — fie finb in ben 3ln*

bang" (©. 134— 164) oermiefen — enthält bie ©djrifr fed)3: 1. einen

„Bericht über bie 3 ei ^un 9cn, befonberS über bie neue BunbeSjeitung"

(17. Januar 1816) 2
); 2. „Bemerfungen über bie fyranffurter 3lngelegen*

Reiten" (30. Januar 1816); 3. einen Sluffajj über bie (Einteilung ber

2Jcaterie bei ben beüorfterjenben Bertjanblungen be§ beutfdjen Bunbel*

rage§ (unbatiert; SInfang 1816); 4. „Bemerkungen über ben $önigt.

$reußifd)er ©ett§ in Borfctjtag gebrachten Sraftat, bie (Sinridjtung be§

2)eutfd)en BunbeS betreffenb" (3uni 1816); 5. „Bemerfungen über bie

oom ©enat gu granffurt (bbo. 25. 3ufi 1816) gegen bie ^atljolifen

unb gegen ben fatljolifdjen S3orftanb erlaffene Befanntmadjung" (@nbe

Sult 181G); 6. (Sine 2)en*fdjrift über_ bie Beeinfluffung ber öffentlichen

SJceinung ^20. üftoöember 1816). — Über eine fernere ©enffdjrtft „gu

bem @kfefc über ^reßfreifjeit, 3 e^un9 pn unb politifdje gluqfdjriften"

(20. 3fuguft 1819), bie ©. 131 ermähnt toirb, berfpridjt Bleuer an

anberem Drte gu fjanbefn.

3In Briefen 3
)

gäfjlt bie $ublifation 35 Dcummern; fie öerteilen

ftdj folgendermaßen: A) Briefe $riebrid) <Sdjlegel§: a) an ©raf Errang

») 33gl. itjren S3rief an bie Söbne üom 28. 9?oüember 1815 bei 9faicf} II, 6.332.
2
) SSteöerg Kommentar (©. 27 ff.) ergangen jtuei SBriefe öon Deiner,

bie mitijcteilt finb bei Sorotu, 23ricfe toreußifd|er Staatsmänner I, ©. 2 unb
bei ^>aul CT;,ugan, jur ©efd)tdjtc ber £age§literatur roäfjrenb ber greifjeits«

friege (Öeipjig 1911) 112, ©.404.
3
) ©. 114 wirb ba* falfdje Saturn bon 3)orotE)ea§ (bei ffiorom, 35enN

fdjrtftcn unb ißeiefe 1839, III, ®. 132 abgebrueftem) ©riefe an SRafyet SSarn-

^agen berichtigt: e3 ift ber 13. SIpril (ntcfjt ber 28. SDJärj) 1819.
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<Sg<klj6nt)i : 10 (unb 2 Sftadjfdjriften); h) an fyüvff SD?ettevntcf) : 9; c) an

©toatScot ^ofep^ bon£ubelift: 3; d) an ©raf 53uol=(Sdiauenftein: 1.

— B) SBricfc ber ©orotfjea: an ©vaf unb ©räfin <Sg6d)enbi: 12.

(Snblidj (ei nod? ber manntgfadjen ^tnroeife auf ^riebrid) SdjlegelS

gelegentliche Mitarbeit an einer 2lngab,l geitgenbffifd)cr Journale gebadet

(<S. 24, 28 f., 31 f., 56, 159 f., 162, 163) »), benen ein fünftiger

Herausgeber feiner fämtlicr)eii Schriften nnrb nad)ger)en muffen.

g. 3- SBiöt. 3of- Körner.

SJcagon S., £)er junge 9iüdert. «Sein Seben unb (Schaffen.

Unter 33enüfcung feines? rjanbfdjriftlitfjen 9?ad)Iaffe§ bargeftellt.

I. 33anb. fyr. 9tüderti berfönltdje unb bid)terifd)e (Sntroidlung

bi§ gum ^Beginn ber bolitifdjen ©idjtung. QaUt a. <&. Verlag

bon SDcar 9iiemerjer 1914.

2lu§ <Sdjn)cring§ tüdjtiger (Schute gingen im Saufe ber legten ^afjre

biele gute arbeiten b,erbor; bie borliegcnbe barf roor;! nact) ^ntjatt unb

$orm al§ bie befte begeidjnct werben.

Stüdert ift bon ber ernften gorfdjung bernadjläfftcjt morben. !£>o§

ift um fo auffaüenber, all, mic SJcagonS Sud) geigt, ber Dcacfiiafj in

ßoburg unb Sßeimar ein reictjeS ungcbrutfteS ?L)tateviot gur genaueren

(Srfennti.iS fetner bidjterifcrjen ©ntnricflung enthält. £te Sdjmierigfcttcn

liegen befonbcrsi in ber SDcaffentjaftigfeit unb Ungleidjmevtigfeit feiner

ßrobuftbn, in ben unbrauchbaren Vorarbeiten bind) ben bisherigen Wad)*

laBDcunalter $onrab 23et)er unb in ber nod) ungegarten Chronologie ber

©ebidjtc. Cetber liegt audj ÜDcagonS djronologifdjeS 33ergeid)ni§ uoetj nierjt

oor unb foH erfl bem groeiten 23anb feincS 2Berfe§ beigegeben werben;

jebod) bieten feine Stnmerfungen bereits mertbolle anfüge bagu, roie auef)

ber 2(nc)ang einige nodj ungebrudte ^ugenbgcbicfjte aul bem ©oetrje*

unb ©diiüerardjiü in SBeimar beröffentlidjt.

2)a§ (StammeSbroblcm, auf ba§ freilief; afle§ aufommt, möchte td>

fjter nierjt berühren, roeil 5iablerl 33udj bi§ gu Cftfranfen nod) nidjt bor=

gebrungen ift; ba§ betreffenbe Kapitel mufjte au§ äußeren ©rünben bem

eierten 33anbe borbel)alteu bleiben. -Dcagon unterfuebt ben «Stammet
djarafter nidjt när)er, bie berlodenbe grrertje natf) bem ©inffufj beS £>emtat§«

bialeftl auf 9tüdert§ <Spracf)e wirb jtoar geftreift CS. 124 f. unb ©. 137,

oa§ entfdjeibenbe merjrfad) ermähnte 3itat: „%bex ba$ SBefte ift, bafj idj

[burd) bie Siebe gu Sfmarrjflts] btel Gelegenheit gehabt unb fie giemlid)

benu^t x)abt, baZ Sanbbotf unb meinen £>ialeft gu ftubieren, bor bem

xd) immer n\t\)r ^Hefpcft friege", aber nidjt genügenb berroertet; 25tifurtl;§

6. 35, 42 ftefleu bie STnmertungen SÜfmttdjeiS für Sorot^ea feft.
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(Sammlung bev gräutifcben 93oI£81ieber (£ctygigfcl855) jtoar fjerangegogcn,

um ba§ oon 9iücfcvt aufgejetdjnete
fr
Tvvänf tfdie $>olfsficbd)eu" mit ben

anbeut überlieferten Raffungen 311 üerglcidjcn (©. 142 itnö 175 f;)j e§

märe aber bort) audj 31t nnterfitcfjen gemefen, ob bem SDtdfjter aufjet ben

burcr) ba§ 2ßnnberfjorn überlieferten 95olf§liebern audj nodj anbere au£

bem 3>oll>3munbe geläufig toaren.

ÜDtagon untcrfdjeibet in bem berjanbclten Qtitxßum gtuei l'lbfdjuitte:

„SDtdjterifdje Anfänge" bis 1810; „SBenbung jur Stomantif" 1810—1812.
2eine elften litcrarifdien 5>ovbtlber nennt 9turfert felbft: Äofegarten,

9)catt()tffou, ©leim, Stitifi, .pageborn, felbft 3faa! 2)?au3; fiberfdjäfcenb

©efjner; baju treten Bürger unb bie übrigen ©üttinger 2)id)ter, befonber»

-&ÖÜ1), Sdjtller; eine groeite <Sc()id)t bilben bie rümifeben (Slegifer, fiomer,

fierberä Gib unb Äfopftocf. ©§ ift reiguofl, 31t «erfolgen, luie ber 23erf.

fdion l)ier au§ bem ,3ufantinenf(ang ber fremben (Stimmen bie inbioibuelTen

SHänge (jerauiljort (S. 22) unb tote biefe bann immer ftärtcr anfdjmeften

unb fd)licfdid) ba§ Angelernte übertönen. 25ie tänbetnbc anaf'reontifdje

2)?anier tutrb an ber Vorliebe für bie 25eminutiüa (bie fid) übrigens rueit

in bie folgenbe -periobe erftreeft unb 2lu§nntd)fe, tote ©etfeben, Sommer*
fledcben, Drtdjen ufto. treibt) aufgebeeft; «bei „£>ütt(ein" üermiffc id) ben

^tntoeii auf @teim§ berüljmteä „.^üttdjen"; Itg unb ©ö§ fdjeinen

Stüdert toob,! bffannt geiucfen gu fein. „(Srflärung" (©. 25) roeift nid)t

auf ©efjncr, fonbern ift gang in 23ürgei£> 2lrt getjalten. ÜDtitten in £Hop=

ftotffdjeu 9iadiab,muugen meint man aber fdjon einen „33orflang"

©oett)e3 gu b^ören („®ocb, ir>of)l oon mir gefüllt"), „äöeniger in

©tngelljeiten a[§ oielmet)r ber gangen Stimmung nadj ift ein großer

Teil ber 9u'tdertfd)en ^ugenblljrif biefeS $e\ttaumt§ 3)Jattf)iffon oerpflidjtet"

2. 29.) Ü)iand)f3 läfjt bie 9tomantif üorauSafjnen, fo ein überrafdjenbes

„SBalbetnfamfeit" in bem ©ebiebte „25ie SRadjtigau"' (©. 31). 9tüd'ertö

(Sigenart mirb aujjjer in einer Steige oon (Singelljciten bort nadigemiefen,

mo er ber ©ebanfenltyrif fid) nähert ober ©tetdjniffe burdjfüfjrt. 25er
v

Jieflerionsbid)ter fünbigt ftet) an.

Sit bem groeiten 2lbfd)ititt roerben gunäd)ft bie Styrtlretfebfätter au§

bem Seigre 1811 bcr)anbctt (S. 45 ff.), bie ^omantif beginnt ftärf'er

etugumirfen, gu ©oetfje nimmt ber junge 25id)ter Stellung. 25er 23efud)

be§ äöeimarifdjen £bcater§ tnedt ben 25ramatifer in ifjm; bie Gatberon=

'Uuffüfjrungen auf btefer 23ü()ne laffe'n bie an ben ^Originalen entgünbete

Seibenfdjaft für ben fpanifdien 25iditer t)od) aufflammen. 9iüdert§

^ugenbbramen blieben ungebrudt, gum Seil ftnb fie and) unfertig.

•Dcagon fud)t bttrd) öerftättbige ^nbaltSangaben unb bitvet) reid)lidje

SBeifpicIe eine S3orfteüung oon itmen gu geben. „<£d)loB S'tauned"

ift in ber erften Raffung au§ bem (Sommer 1811 ein „Sdiattenfpiel",

in ber groeiten au§ bem 9)cärg 1812 ein Trauerfptel. gmax ift bie ^bee,

mie Pudert felbft ocrmevft, au§ (SalbcronS „l'eben ein Xraum" gefeböpft,

euöhoriott. XXII. 28



434 Sftagon 8., SDer junge Siücfert. ©ein ßeben unb ©Raffen.

aber bie erfte Raffung tft, ma§ Sftagon entgangen ift, gröetfettoS burd)

^emerö ©djattcnfptele in feinen mit ber ScilircSgaljt 1811 erfdjienenen

„9ieifcfd;atten" befonbcrS burd) ben „$önig (Sginfjarbt" angeregt, mo
and) ber nicrfüfjigc £rod)äu§ mit allen d;araftertftifct)cn ©igenfdjaften

nermenbet tft. SDa§ bei ferner immer mieberWjrenbe „Iju lju" be§

£eufel§ Hingt in bem ©eljeul ber iläuje unb fpäter in ber SBitben ^agb
bei Siüdert toiebet; mie er biefe ^äuje rebenb einführt, fo fpredjen bei

ferner bie %Ran§, bie ätfäufin unb ber ^3ubet. Über bie ©cfjattenfpiete

b/inbett auSfüfjrticr; $ofef @ai§maier in feinem Stuffa^e: Über ^ufttnuS

^erncr§ „Steifefdmtten" (geitfebnft für oergleidjcnbe Siteraturgefchidjte,

9teuc golge, 23anb XIII, ©. 603 f.). 2Bie bicfeS ©d)attenföiel nun in

taä fjalb ffjafefpeariftercnbe, t)alb calberonifterenbe Sraucrfpiel (Ijalb ©ö§
öon 23erlid)ingen, fyalb SMarcoS) übergebt unb in biefc§ tjinübermirft, ift

bödjft merfmürbig. $m übrigen tft faum bei einem beutfdjen 2)td)ter bie

9iad)af)tnung Galberon§ fo meit getrieben Sorben rote fjier. @. 9J?ünnig,

oben ©. 156 befpvodienei 23ud) „(Satberon unb bie ältere beutfdie

«Komantif", ba§ 2)?agon nodj ntdjt benu^en fonnte, erfährt baburdj eine

mertoolle (Srgänjung. 2tud) bal (£d)idfal§brama fünbigt ftd} fyier an

:

£>ie ^elbin fagt:

^•etnbfelig fdf)tang fid) ber ©efttrne 3 lt g
%i§ unterm &erjen tnicrj bie Butter trug.

51ud) bie brei anbern Dramen, „2)er ©djeintob", „3)e§ Königs $i(ger=

gang", „Sie £ürfin", fterjen unter bem geidjen ber 9iomantif. 3U *> en

oon 9)?agon ermähnten 33orbilbern bürfte nod) ©ojji fytnäufommen, an

ben
i-.

23. ber 9?ame ßobeibe erinnert. Sind) (So^iS „9iabe" bürfte

ntdjt ofjne (Stnflufs geroefen fein. S)a§ täfjt fid) aber alle§ orjne (Siublid

in bie ÜD?anufhipte fctbft nidjt entfdieiben. 3)te SÖenbung ,,©ef)t, oa

liegt fte auf ber $0?atte" (<2. 76) fjatte id) für eine beabftd)tigte Iparobie

be§ <3d)ilterfd)en ©ebidjteS. SDiit 9J?ad)t bringt jetjt bie Stomanttf in bie

$l)xit biefer $eit ein, nioju fiel) ber ©influfj ber mtttetf)od)betttfd)en

2)id)tung, be§ 2>olf3Iiebe§ unb ©oettjel gefeilt. 3n einer auSgeäctdjneten

^tnahjfe ber beiben (£t)f(en „2tgnc§ Totenfeier" unb
,f
5(mari)Ut§" leiftet

ber 5krf. fein 23efte§. ©eine 9)?ett)obe verfeinert fid) mit ber ^uneljmenben

SReife ber ©ebidjte unb immer metjr mädift ber ed)te 9tüdert au§ ber

^ßermummung feiner Anfänge empor. Sprache unb 2$er3funft merben mie

im erften Seite ausgiebig bevüdftcritigt. 2ln feinen ©mjelbcobadjiungen

mie an gufammeufaffenben gelungenen (£h,arafteriftifen ift bie Arbeit reid).

Sftagon f)ätt eine frittfdje ©efamtau§gabe ber SBerle 9tüdert§,

mie fte ^irfdjberg berlangt fjatte, gerabe mit 3Jüdfid)t auf beffen „Wad)*

lefe" für überflüffig. „Unb ma§ bie gorberung eine§ fritifdjen 21pparateg

angebt, fo fommt gerabe bei 9iürfeit meniger b,erau§, al§ bti auberen

'Sicb.tern, ta bei ifym bie ©ebidjte meift ifyre erfte ^orm behalten, jeben=
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falls nur feiten folcf;c "iinberungen erfahren, bafj man bon iljrer 23e=

obadjtung auS gu einer tieferen (SrfenntniS ber (Eigenart RürfertS Cor=

bringen fönnte" (©. 7). Unb con bcn ^ugenbbrantcn meint er, bajj fie

»uobl nie gebrudt werben bürften. $d) bin in beiben fünften anberer

Stnftcfjt. @erabe sDiagonS 23ud) ertoeift beim eingefyenben Stubium, tote

unbequem 311m minbeften ber Mangel einer fritifdjen ©cfamtauSgabe

ift. 3)enfe id) mir aber bie Sugenbiuerfc, and) bie üöramen in ber nen

feftgefteflten Reihenfolge fanber gebrurft, mit einem bn Rudert unent=

bet)iitcben Reimregifter, t)iel(eid)t aud) mit einem Ä'ortccrjeidjniS verfemen,

fo ftefle id) mir ben ©eminn für bie (ErfenntniS ber romantifdjen ^eriobe

ntd)t gering cor. 2BaS würben bie grangofen unb (Englänber tun, menn

unfere großen ®id)ter bie irrigen wären!

£)er gmeite ^anb con 9JiagonS SBerf, gu bem baS gefamte Wla-

terial fd)on oorliegt, foll baS £eben RüdertS bis 1819 beljanbeln; er-

wirb fid) namentlid) mit ber politifdjen 2)id)tung, ber (Stuttgarter $eit

unb ber ttatienifdjen Steife befaffen unb abermals* biet 9ceueS auS bem

9tad)taffe enthalten; mir fet)en feinem (Erfdjeinen mit 33egierbe entgegen.

^ßrag. Stuguft Sauer.

^etjnen SBalter, 2)er „<Sonnenmirt" con ^»ermann Ä?ur§. Sine

DueÜfenftubie. <Jktaeftra CXXII. Berlin, SDcatjer unb Mütter.

<ßreiS W. 9.50.

2)aJ3 ^ermann Äur§' „Sonnenwirt" trog feiner cielcerfcredjenben

(EingangSfapitel eigenttid) niemals eine wetrergetjenbe Xeitnaljme felbft

literaiifd) intcreffierter Greife gu erweden imftanbe mar, barf fanm wunber=

nehmen, wenn man fid) cor 3(ugen f)ä(t, mie öbe er in ber iBicbergabe

aftcnmäfjiger 23erid)te über bie 33erbred)en beS „famofen 23öfewid)tS

^riebrid) <Sd)Waf)nen" con (EberSbad) cerfanbet. 2£aS <Sd)iflerS „$er=

bredier auS cerlorener (Eljre" burd) feine geniale ^ürje erreirijt, ber „ben

graufamen §of)n unb bie ftotge <Sid)erI)eit ausrottet, womit gemeinig(id)

bie ungeprüfte aufredjtfieljenbe Üugenb auf bie gefallene fyeruuterbtidt;

meil fie bcn fanften ©eift ber 3)ulbung verbreitet, ofjuc melden fein

$lüd)tttug gurütffefjrt", baS ift nid)t ganj ba§ (Ergebnis beS gefdjWätjigen

^laiborjerS con ^ermann Äurg. ÜDarouS ergibt fid) bie $rage: 2£irö

^urg burd) eine foldje Unterfudjung icie bie §erjnenS ein wefentlidjer

©teuft geleiftet? fomie bie gweite umfaffenbere: 2BaS gewinnt bie

Siteraturwiffenfdjaft burd) ben ©inblid in bie SBerfftatt Cou ^ermann
^urg? 2)ie Antwort auf bie erfte $raqc ift: Sftein, bie auf bie gweite

ift: 9?id)tS!

2£a(ter .Iperjnen l)at mit gu lobenber ©rünblidjfeit bie Duellen auf*

gefüürt, auS benen $urg fid) baS Material für feinen Roman gufammen=

trug, ber fid) nirt)t mit ben titerartfdjen Bearbeitungen feines (StoffeS

28*
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unb ben ^logcfjat'tcn über ben „©onncmmrt" begnügte, fonbern aud) in

ben ^rotofollen ber ßtrdjen^enfur unb in ©eftfccSfammlungen umljet'

ftübertc, um ein anfdmulidjeS 3?i(b ber 3 c i tl>ert)ältniffe, in beuen fein

Moment fpiclt, 31t gemimten, 2)afj biefe Arbeit bic fd)önften $rüd)ie ge=

tragen, ift nicfjt gu leugnen, mie er fie aber im einzelnen im 9toman

Derroertet, mie abhängig feine ©dmffenSfraft t>on einem realen Unter*

gruub ift, hfyxt $et)tien$ Uuteifudjung mit crfdjrecfenber SDeuttidjr'eit. 3)er

i)td)ter ^ermann Äurg gef;t giemtid) unter, ber ßompilator fteljt oor un§.

£ennen§ Arbeit fpridjt ba§ fieitid) nict)t au§, aber e§ fteljt bod) auf jeber

3ei(e. darüber f)ünt>eg Ijilft roeber ber ^inroei§ auf SBolfram ton (5fd)en=

bad) (2. 109), ben mit £urg gufammenguftcllcn bod) nur ein rühren«

ber 23erlegenf)eit§betnei3 fein fann, nod) ber gänglid) oerunglüdte 33cr=

gleid)'bc§ gangen Stomanl mit 2(uerbad)§
f
,2>tetfjehn oon 23udjenberg"

(©. 237 f.), beffen ncgatiüe 9iefultate allein gur Aufgabe biefc§ 53er=

fud)e§ liättcn bewegen fotlen.

©lüdlidjcrtüeife entfjält ba§ 5&ud) meljr, al§ fein Sitel tterfpridjt.

ÜDte £iuelleuttuterfud)ung, bereu SDietfyobe etnrcanbfret unb mit (Sorgfalt

ausgeführt ift, bereit jDarftedung frei tief) recht unflar unb redjt fdjroer

31t lefen ift, — taut protestieren möchte id) aud) gegen bic @rr)ebung

be§ berliner £)ialeft§ gur ©djriftfpraclje (©.117)— ift nidjt bie eingtge

Aufgabe ber §et)nenfd)en Untevfudjung. ^erborfjeben möd)tc id) bic Übcr=

ftdji über bie „Sonnenmirt"=3)id)tungeit bis> gu Äurg, bie bie eben ange =

geigte Arbeit bon SBillr) ©toejj eigentfidj fdjon roieber überflüffig madjt,

foroie ba§ Kapitel „£)er ,©omtenmirt' al§ 3)rama", beut bie 3?urgfd)e

bramatifrfje Bearbeitung feinet DtomanS beigegeben ift, bie für beffen

btdjtetifdje Begabung jebodj and) nicfjt attguüiel besagt. 2ßie fdjon ermähnt,

tfurg tjat burd) biefe Unterfudjung roenig gewonnen, er)er berloren, uub

ber (Sinblid in feine bidjterifdje SÖerfftatt geigt un§, bafc fie cigent=

V\d) gar feine bidjterifdje ift. £>b biefe (SrfcnntntS für £urg ber Wlülje

gelohnt fjat, barüber liege fid) röofjl ftreiten.

2)aB SBertooflfte an §etjnen§ 2Irbeit ift für mieb, ba§ ©infdjiebfel

„:Ktiuber unb fttymmt", ba§ aujjer beut „©onnetnuirt" aud) bie „§eimat-

iar)re" in ben Äreil feiner 23etrad)tungen gief)t, bielleidjt bon einem gu

engen Stanbpunfte au§ — ^urg bcnu&te fie nur, um baß ©epräge be§

„Sänble" ecfjt gu geftalten (2.141)— aber mit infereffanten 9lu§blirfen auf

bie ©efajide biefeS faljrenben ü>ölfcf;en§ überhaupt, 2lud) rjier gibt §ei)tten

Gelegenheit, ÄurgenS cingefjenbe unb fleißige Borftubien gu berounbern,

namentlidi bei ber S3eriuenbung iljrer ©praefie. Äurg blatte namentlidj au§

bem 33aib,inger ^nquifitiong^^rotofoH eiferen, bog fid) bie 2)icbe burd)

eine befonbere Spiad)e oerftänbtgen, beren ^3arabebeifpiel er im 27. Kapitel

gibt, tflad) feinen Cuellen Ijat er aud) eine 9teubilbung üorgenommen,

roie ^etjnen <S. 196 geigt. 2)ag bie 3'9 euncr tatfadjlid) ^eimatredjt in

unferer Literatur erlangt f)aben burd) ftleift, burdj Slrnim, burd) Brad)^
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nogel ift ebenfo fidjer tüte bie £atfadje, bajj bic Itterarifdj tiefer fter)cnbe

2pt)äre eine§ 2Bolfgang ffirdjbadj beifpielSmeife fic f'aitm entbehren fonn.

(Sin befonbereä SBecbienfl ift e3 batjer, bafj £et)ncn [amtliche im „Sonnen

totrt" oorfontmenben 2>ofabcln be§ ,,9iotmclfri)" in einem 2lnl)ang gufam*

mengeftetlt unb nad) ifjrem Ihfprung JU elitären berfud)t r)at; biefc 3u=

fammenftelTung mirb ftdjer audj über bett Stammen be§ „SonnenmutS"
t)inau§ gute Sienfte tun, gumal eine gange Reifje uon 33ofabeln bei

ffluge fehlen, ^reitid) t)at aud) ,$el)nen nid)t für jebei ÜÜBort eine (Sr=

fUirung ju geben üermodjt, fo für ba§ nur im 33ail)inger 'Spvotofotl be

legte „gaif", tote mir and) bie 2lu3legung bon „flamme" = Stammer mit

eingefdjobenem 1 3ur befferen 23crfu"tllung nidjt gefallen rotö. 33iefleid)t

bätten gn ben ©rflärungen ber 3>ofabcln nod) fjerangegogen werben tonnen:

Soma, 9?., 3Börterbud) be§ 3)ialeft§ ber beutfdjen gigeuner, Seidig 1898,

unb /"yinef, $rang 9cifofau§, Öefyrbud) be§ £)iatet't§ ber bcutfdjen 3t9 eunev
»

^.luuburg 1908. i*et biefer Gelegenheit ift rootjl aud) bie öffentliche 2(n=

frage nid)t gang unangebradjt, mann ba§ bereits» für £erbft 1901 an^

getünbigte rotroelfdje äBörtcrbud), ber nod) immer fet)leube gtoeite iöanb

gu StlugeS „9iotroelfrfj", enbtid) erfdjeint?

granffurt a. üft. (Sbertjarb «Sauer.

?enau3 233 e r f e. 2luf ©runb ber £>empelfct)en 2Iu§gabe neu t)erau§ge=

geben, mit (Sinleituttgen unb Slnmerfungen öerfeljen uon (5. 21.

bon 23loebau. Berlin ufto. 3)eutfd)e3 33erlag§t)au§ S?ong & 6o.

2Bie fämtlidje bolfätümlidjen 2luSgaben 8enau§, bietet audj biefc feine

j£id)tungcn in ber Reihenfolge ber ©rünfdjen ©efamtauSgabe, tjätt fidj

jebod) nidjt an beffen fet)r fehlerhaften STert, fonbent legt überalt bie

legten, bont 2>id)ter felbft b'eforgten 2lu§gaben gugrunbe. $5iefe§ 33er=

fatjren förbert einen biel reineren 2>rt gutage, al§ ber oon ©rün l)er=

gefteflte, reidjt jebodj nid)t toollf'ommen au§, namentlid) in begug auf bie

©ebidite, weil bic 2lu§gabe lefcter £anb b. ^. 1844 bon £>rutffe()lern

nidjt frei ift unb in ber 3eidjenfe|ung mel)r all bie borr)erget)cnben gu

münfdjen übrig läfjt. SBovtgetreu brueft ber Herausgeber biefe 2lu§gabe

nid)t ab, er giefjt g. 33. bem ftillen' fflippenfjange (3)ie gelfenplatte

33. 1) ber legten 2(u§gabe ben ft eilen fämtlicr)er bortger 2luflagen bor;

fo märe aud> im Öebidjte „©er 3fta§fenbatl" (25. 99) bem SBanbetn
ber 2lu§gaben 1832 bi§ 1843 oor bem 2Banbem ber 2lu§gabe ton

1844 ber 33orjug gu geben. 2Benigften§ ein 33eifpiel ift mir aufgefallen,

roo 3um erften 'SRak ein ^etjler, ber fic^ in fämtlidjen ®efamtau§gaben

ftnbet, tierbeffert ift. 3)ie erfte Strophe üon SBatblieb VIII lautet bort

überall nad) ©rüti§ Vorgang:
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SlBenb tfl'S, i>ie 2Btpfel toaUen,

3ttternb fcfjon im ißurpurfdjeine,

.v»ier im iengergviffncn £>atne

§5r' itf) nod) bic Cte&e jrfjaltcn.

3)aS finnentfteflenbe Äomma nad) mallen — einige 21ui?gaben fefcen

fogar Stridipunft — finbet fid) nidjt in ben £>anbfd)riften, nod) im

ßrftbrutf, nod) in bcr Auflage nou 1844. 2)ie Sftadjlajjgebidjte finb fjier

nrie überall nad) ©rün gebrudt, mit ben nieten proben ©d)nit3ern, inte

3. 93. fteuert ftatt feuert (II, 350, u ), fteifen 'jiott reiften (351, 5 ),

umflammt ftatt entflammt (366, 15 ), £>aupte3 ftatt ^aufeS (369, 168).

rem Herausgeber lag bie Ausgabe bc§ ^nfel=33erlag§, bie biefe ^yet)ler

befeitigt, roofjl nod) nid)t cor.

©ebaltooll ift 8enau§ SebenSbitb; e§ jeidjnet fid) namentlid) burdi

33orfid)tigfctt in ben Slufjerungen unb burd) mandjc treffltdje 93emerfung

au§. ©0 ift 3. 93: 33foebau ber erfte unb einuge Sebensbefdjrciber, ber

3meifel ergebt an (SdmrjenS 93eiid)t über ba§ 33erf)ältnt!§ gu Söerta.

31ud) tritt er gegen einen roeitoerbreiteten 3rrturn auf, roenn er fagt, e§

fei nid)t eine oon 93nron abgelernte $ofe, »nenn un£ ber 3)id)ter feinen

©ram unb feine 93ergroeifIung fdjilbere. Sroljbem überfd)äfct er 93t)ron§

Einfluß auf ßenau, untcrfd)ä(jt hingegen ben ööltt)§. Qnmd Vertrauen

fc§t ber §erau§geber in «Sophie Sömentb,at§ «Selbftoerteibigung, menn er

behauptet, fie t)abe ber 53erbinbung mit Starte 93ef)renb§ fein §inberni§

entgegengefe^t.
sJtnerfennung§mert ift, bafj er biefer 33erbinbung feine

patrjologifdje Deutung gibt.

Die Einleitungen gu ben üerfdjiebenen Dichtungen f)aben thinbeften§

bai 33erbienft, auf bi§f)er menig beachtete, ja unbekannte gettgenöffifdjc

Urteile tjinjuroeifen.

Die Stnmerfungen ftefjen an (Selbftänbigfeit ber ^orfdjung fjinter

bem Sebensbilb unb ben Einleitungen gurücf. fein magt fid) ber Heraus-

geber auf ba§ fo menig ftdjere Öebiet ber Chronologie, bie Datierungen

feiner Vorgänger oertrauenSooH l)innel)menb. ©0 üerfefct er ba§ in

31merifa entftanbene unb erft in bie „teueren ©ebidjte" 1838 aufge=

nommene ©ebidjt Die (Sennin in ia§ ^af)r 1830, ben SRaubftfjüfc,

beffen ^rtrjalt Senau am 16. (September 1831 an ©djletfer mitteilte, in

ba§ 3af)r 1832, 21uf eine fjollänbifdje Sanbfdjaft, ein £erbft(ieb

be§ 3ar)re§ 1842, bai am 10. Dezember 1842 im Srftbrucf in ber

SBiener Beitfdrrift erfd)ien, in ba§ 3af)r 1832, bie ©cbidjfe 2In * (£>

mag e§ nid)t) unb 21n eine ^reunbin, bie bereite in ben „teueren

@ebid)ten" (1838) erfd)ienen, in ben September unb Dftober biefe§

3al)re§, <2ct)laflofe tilatyt, i>a§ £enau§ grüf)ling§almanad) für 1836

brachte, in ba§ ^atjt 1838 ufro. Die brei ©ebicfjte, meldje Senau (Sopl)ie

öömentfjal am 8. 9?ooember 1834 übergab, maren Sinfamf eit, ÜJJcine

^urd)t, hh?unfd) (llrmalb, in beinern 23raufen), nid)t mie S31oebau meint,
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Steine 3furd)t unb bie betben üfihtnfd) übcrfdjriebcneu £? iebc§gebid)te.

2öe§b,aib bo§ 9tad)tgebid)t 23itte an 2otte ©melin gerietet fein fofl, ift

nidjt ein^ufeljcn; e§ läjjt feine SSegte^ung gu. 2£ albgang, nad) beffen

iöcjicfjung iMocbau fragt, ift offenbar an Sötte gerietet, braud)t jebod)

ntd)t, toetl e§ am 11. 9totiember 1833 an (Sntitic Sieinbecf gefanbt

mürbe, aud) eben an biefem Sage gebidjtet morben ^u fein. 2>a§ Siebet

qebidjt 21m 9t()ein au§ bem Saljre 1838 bat nid)t§ mit 8enau§ S^fjein^

fafjrt unb ?otte ©melin 51t tun; fdjon allein 'bie Slnfpietung auf bie

(Sifenbafjn (9er. 19) tjätte oor ber SJegieljung auf Sötte hiarnen muffen.

2Benn Scnau buvd) bie Übcrfdjrift 51 nt 9i Ijetit ben gufammenfjang mit

»Sopfjie 51t nerberfen fudjte, fo ift il)m bie§ öorjüglid) gelungen.

2>ie üftadjlefe Fann, trofcbent ftc rcidier ift al§ in anberen Dotf§tüm=

lidjen 2lu3gabcn, nod) um mandjei G)ebid)t oermefyrt «erben. Slbgcfefjen

oon ben neueften Beiträgen fetjtt g. SB. ein ©ebidjt, ba§ bereits 1904 im

(Jrftbrurf erfaßten, bie ©clegenb/itäoerfe an (Smtlie 9teinbcrf: 9Jcit nn-

aufgeblühten SBlumen.

8 ü 1 1 i dj. £etnnd) 33if et) of f.

lladjridjfett.

2(u§ bem^ßeridjt ber 2)eutfd)en ßommiffion bei ber fgl. preuf?ifd)en

2tfabcmie ber Sßiffcnfdiaftcn (©i^mtgSfiertdjte 1918. I. II. III. IV): $nüentatU
fatton her beutfdjen ©anbfdjriften be3 SDcittelaltcrS. SJcündjen: 3 )üe i ©ammcl=
Ijanbfäjriften be§ 15. 3ai)r()itnbert!§, bie unter anberen lateinifdjcn Werfen be§

SCBteS StUiram uon ©berSberg lateiuifdje Umbidjtung beö £>ofyen Ctebeg ent«

hatten; eine ©cbet§f)anbfd)rift be» 15. 3a ^ r ^ u,ll)ert §- — 33a ben: £eopolb*

®opt)ten=53tb(iotf)et in Überlingen: 33erfd)iebene fjifiorifdje Sobiceg, nüe
(Skorg £>an§ Stjronif ton Überlingen unb mehrere Gl)ronifcn bes 17. 3af)r«

bunbertS. Über bie l)tftorifd)cn Vorgänge im 23rei<3gau roäfjrenb be§ ®reißig=

iäfjrigen Krieges unterridjtct ba§ Sagebud) non Zt)oma§ üDcatfinger (1613—1660).
Ulms ©efdndjte ftetlt ©ebaftian ^xant in ^ßrofa, (&eorg SBraun in Werfen bar.

Jpeinrtdj |)ug üertritt bie SSillinger 8ofall)iftorie (16. 3af)rf)unbcrt) 2tud) bie

ÜDcebigin get)t nid)t teer au§ (Spanbfdjrift um 1500). 3u§ 2Ud)imiftifd)c greifen

!jpanbfd)riften über, bie Dom ©tein ber SSeifen fjanbeln ober unter bem be=

fannten Siutornamtn 23aütiu3 SJatentinuS d)emifd)*ald)imiftifd)e ©djrtften bar«

bieten. — (£lfafj. (Strasburg, ©tabtardjiü: ein s-pa3quitl (©efpräd) jrüifcfjcn

$apft, teufet unb Sr. 3of)ann ^ßiftoriuä oon 1589), ein poctifdjer ©ertdjt über
ben SRegcnSburger 9teid)Stag öon 1613,. „SBaffen ber djriftlicfjen 9?irrerfd)aft"

dou ©ante! 9fJaud) (16. 3af)rt)unbert, (ateini[d)) unb latcintfdje §od)3eiti3gebirf)te.

— (Sroßbergogt. A>ofbibliotbet in Sarmftabt: Güine prad)tDoße, elegante unb
3ierhd}e s.pergamentbanbfd)rift be§ 16. 3a^"b,»nbcrt§ bietet ba§ SfitgSburger

53ef;mgerid)tgburb öon 1546. Sie 2)armftäbtcr ^anbfdjrift ber 5ßifgcrfaf)rt bc§
Strnolb öon §erff nad) bem tjeiligert l'anbe gehört erft bem 17. Safyrfjunbert an.— ©djlefien. SßreSlauer ©tabtbibfiotbef: Kteintiteratur bc§ 16. unb 17. %ai)v>

bunbertS, aud) ©raiuen. — Sie §anb|'d)riften be§ ^Berliner Jtupferftid)fabinett§:

burdjmegS (£obice§ bc8 15. bt§ 17. 3°brbunbert§, bie burd) ornamentale ober

bilblidje Stuäftattung als 33todbüdjer, §ot3tafetbrude, §oläfd)nittmerIe Sfntereffe
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erroecfen; aud) Sßergameniljanbfdjriften beS fpätcu 16. unb be§ 17. ^atyrlntubert?.

"snhüitint) finb e§ meift ©cbetbüdier, SBretoiere, 2lbfd)nitte bcr 33ibcl (<pafjion«=

gebiete, Sßfatter), £ctligenfebcu, üraftatc in beutfdier Sßrofa; aud) eine

Sammlung tion Loci coiumimes nu§ ÖutljetS ©djriftcn, auf Pergament.
Gin 23ud) ber ^eiligen Sreifaltigfcit, gcfdjricbeu um bie 3"* be$ Äonftanjer

SonjÜS, ftreift i>a$ ©ebiet bcr 2Ild)imie, bcr mehrere reid) ifluftrierte §anb=
fdjriftcn gemibmet finb. gprüdjc ber SBeifcn unb Slugreben enthält unter anberem
bie um 1560 entftanbene illuftrierte £anbfd)rift be§ ^reifjerrn 2T4ll)clm Söcrncr

311 gimmern; ebenfo ba§ ©cbetbud) ©corg ßoppö tion 1612. SBerfe unb
3cid)nungcn 3U ©f)rcn bcö 2)iarfgvafen ©corg Jyriebrid) tion 23ranbcnburg finb

ber SBürbe be§ 2Inlaffe§ gemäß nod) im 17. Qafyrfjunbcrt auf Pergament ge=

fdirieben toorben. — § alle, ^auptbibliotfjef ber g-raudefdjen, Stiftungen:

Sern 16. ^yatjrbunbcrt gehört ein Äober mit fateinifdjen £rt)mnen an, in bem
and) ^?t)ilipp 2Jceland)tl)on tiertreten ift; bem Anfang be§ 17. 3a firt)unoel

*

t§

entflammt bie fatcinifdje ©ebtdjtfammlung be§ ;3 oa.tf)'m Seutbiger, in ber

aber außer ben lateintfdjen Herten aud) beutfd)e Übertragungen unb eine

ftattlicbe Hnjabl uon 2llbumticrfen £,enafd)er s$rofefforen unb ©tubenten
crf)alten finb. (Sine umfänglidjc banbfdjriftlidje Sammlung „feböuer geiftlicber

Sitber" tion 2(nna Müllerin bringt ©ebiebte Hon gof). ©eo. SllbinuS, $aut
©erbarbt, lyol). 9lift u. Ol. in sunt Seit abmetdjenber g-affung; nameutlid) an=

geführt mirb außer 9tift nur „mein s}3aebagogu3 Qoad). Sotbmann". Ginen
(Strauß potitifd)*fatirifdjer ©tüde, beutfd) unb lateiuifd), meift in ^ßrofa, nur
weniges in lateinifd)en Serfen, bietet eine §anbfd)rift be§ braubeuburgifdjen

DbcrmarfdiallS unb ©ef)cimrat§ g-reiljerrn 5Rabanu§ öon (Sanftein, meift au§
ben 3 Q ')rcn 16i8 unb 1649; barunter 3. 93. ein fdjerjljaftcv SBücberfatalog;

bcrfelbc S'ober bringt aber aud) einen 23erid)t Sauftein§ über eine 1640
nad) (Sngtanb unternommene Steife. — ftgt. unb ^rotiinäialbibliotbcf 3U §an=
notier. §anbfchriften au§ bem Nachlaß be§ älteren unb jüngeren SKeibom,

3- © GdfjartS unb anbercr, GobiceS, bie bineinbtid'en laffen in bie überreiche

Sßrobuftton lateinifdjer ©clegenl)eit§= unb 2Sibmung3gebid)te, §ora3parobien unb
3>ergilcentonen be3 17. £$af)rbuubert§, nüe fte nameutlid) in §clmftebt uub
i'üncburg üppig gebieten, ©cnanut feien außer ben beiben SÄeibom an Slutoren

bor allem Sof). GafeliuS in §elmftebt, 23ranbanu§ 2)ätri in 23rauufd)roeig,

3ad)ar. 3 Q ^n tn SItienSbauien, SDGarttn $3aremiu§ in ©o§lar, £$of)ann 2>ratliu§

unb Sufa§ 8ofjtu§ in Süneburg, 3°^- $artoicu§ au§ Ducblinburg, Äafpar

Slmofb au§ §alten§(eben ufm. 2)a§ §annotierfd)e ÜRauuffript tion <Scft)Qrt5

„^ßoetifdjen Dlebenftunben" enthält eine s-ßrofanotielle, bie im S)rude tion 1712

fehlt. (Srmälmt feien fd)lic§Iid) eine 2lbfd)rift öon Sluguft 93üd)ner§ „Anleitung
§ur bcutfdjen ^oefie", eine Sammlung lateinifdjer unb beutfd)er ©ebidjte be§

17. Sa^r^uttbertS (barin eine 9fteif)e »on @(^ergpoeften auf ^oadjint i$it§d ober

@fel), beutfdje Cpernterte, ba§ lateinifcbe 3)rama „David et Goliath". —
(Sorüet), ^ird) enbibfiotfjcf: eine nieberbcutfdje ©djutfomöbie tion 1697, neben
ber biefetbe §anbfd)rift eine l)od)beutfdie Somöbte tion 1753 „Sie ariftotctifdie

^l)ilofopb^ie" enthält, 2Tußerbem maren beutfdje unb lateinifdje ©djersgebieftte,

Siätfel unb anbercr poetifdjer Sleinfram be§ 17. unb 18. 3 a^f)unDer^ öers

treten. — @d) loßbibliotbef: (Sin Slftenfoutiolut jur ©efdiidjtc be§ 2)reijug«

jährigen föriegeS cntfjält aueb, einige Cicbc3liebcr au§ berfelben 3°^- — ®te
3ab,l ber befrijriebenen §anbfdjriftcn beläuft ftd) 3ur 3°it au f ctttJa 10-125. —
9if)einifd)es äBörterbud): ber Slpparat enthält 1,130.000 3ettet. —
§effe;i«9?affauifd)e§ SSörterbud): 2luf Anregung btS Siljeinifdjen Sörtcr=
bucl)e§ bruden mir jebt mit ifjm gemeinfame Fragebogen, unb ba fid) biefer

^Vereinbarung aud) baS £l)üringifd)e SBörterbud) angcfd)loffen t)at, fo ift bcr für

bie munbartlidje ä'Bortforfdjung metbobifd) roie fad)lid) gleid) tuidjtige fjortfcfjritt

3U begrüßen, ba$ ein Seil be§ mittelbcutfdjen SSortfd)a^e§ tion ber 9)?ofel bi§
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gut Sftulbe in gufiuift mirb einl)cit(id) aufgenommen »erben fönnett, ferner

würbe auf SBunfd) ber Süabemic ein Fragebogen jur Solbatenfpradje ans»

gearbeitet unb üerfd)idt. Ser augeubtidlicfie ©ejlanb belauft fid) auf rnnt

109.000 rcDtbicrte 3tttcf. — 5ßreupif d)e3 SEBörterbudj. Sie ißerjettetung ber

Fragebogen unb ber gebrudteu Citeratur mürbe geförbert; namentlich ergaben

bie SDBerfe Don Eajpar ftenuenberger, SucaS Saoib unb (Safpar ©d)üjj reidjeS

lÜiaterial. 3m ganjeu jtnb BiS jetM 450 SSonbe gebrudter Literatur »erarbeitet:

bie ttartenfammlung bc5 ttöuigSbcrgcr ©taatSarcbiuS nutrbe weiter berjettett,

mit ber Verarbeitung beS fjaubfdjriftiidjen „(Stbingcr ßämiuereibud)e§" (1404 6tS

1414) unb ber
r$reuf}tf<$en ©djauBüljne uon SßraetoriuS" (2Jcai 1690) mürbe

begonnen. Sie 3al)l ber 3 ct * cI crfjöfjtc fid) auf 223.000. 2lud) uon £)icr aus

wirb bie ©otbatenfpradje gefammclt. — ;}en tratfammelftclle be3 Seutfdjeu
SörterbudjeS in ©öttingen. 9ieu aufgcnoinuteu nnirben ruub 82.000 S3c»

lege. 29.300 Belege würben an bie äJiitarbeiter geliefert. Stuf Stufforberung er

gän^t mürben 672 SBefege. — 3» ocn ©efangenen tagern würben bcutfdje

unb nieberlonbifdje Sbionte unterfuerjt: ba§ fogenannte Sfübifdj-Seutfdje ober

3'ibbifd)e; bie Seutfdjruffcn, bereu SJorfaljren Jett ben 1760er Qafjrcn in ber

SBolgagcgenb, feit bem Stnfang bc§ 19. ftafjrfjunbert« im füblidjen Stujjfanb

(Sejjarabten, ©ouö. Gfjerfon) angeftebett ftnb unb bie uon bort au§ aud) nadj

anbern ©cgenbeu auSftral)(ten. Sie erftc ©ruppe [prtct)t pfäläifdje unb

fjefftfdje SPiurtbarten, bie jtoeite fd)Wäbifd)e; baäWifcfjen gibt e§ oereinjeli

rein nieberbeutfd)e Sörfer. Sie 21ufnab,men berfpredjen, unter öcranjiefniug

be§ Scutfcfjcn ©prad)atla§, ben engeren UrfprungSort ber einjetnen ©iebc--

lungen aufjuficUen. 3bve befonbere 2lufgabe ftetlen bie F* amen ocr nörb*

lidjen §älftc 23clgien§. $b,re ©pradje ift, banf' ber einfycimifdjen unb fjoüänbi*

fdjen äftunbartenforfdjung, beffer befannt ; e§ gilt, bie örtlidjen SIbftufungen

üollftänbigcr fejtjuftetfen unb bie munbartlidjen ©renjlinicn ansugtiebern an
bie ber benadjbarten SRfjeinproötnjb foiuie §oüaub§. Sic 2(ufnatjmen erftredten

fid) über 2Iuger>örigc alter ftämifdjen ^rooingen 33elgien§ (Seft= unb Oft*

flanbem, Antwerpen, Srabanr, Oimburg), fowie be§ fran^öfifdjen Ftanbcrn
(Dep. Pas de Calais).

Um bie fird)engefd)id)tlid)en ©tnbien in Seutfrblaub unb ben 9?ad)bar=

lanbcrn um einen äUittclpunft §u Bereinigen, rjaben Sl)co(ogen, gütigen unb
§iftorifcr einen 2lufruf jur ©rüubung einer ©efeltfdjaft für S?ird)en=

gefdjidjte borbereitet. %l)t Organ wirb bie „3eitfd)rift für ®ird)engefd)id)te"

fein, baneben wirb fie weitere SSeröffcntlidjungen b,crau§geben, ©tipenbien ber*

teilen, Srudfofteu für einfcfjlägige arbeiten übernehmen. 3U einem üorläuftgeu

gefd)äft§fü()renben SCuSfdjnfj fjaben fid) Gereinigt: s#rof. §. 2(d)eli§ in 33onn,

Oberbibliotfjefar %. 33eß in Berlin, s|trof. g. j-ider in ©trafjburg i. ®., 5ßrof.

ö. ©d)iibcrt in $eibelberg, ^ßrof. g- SEBieganb in ©reif^Walb.

Sie ©efeüfdjaft für @lfäffifd)c öitetatur bereitet al§ 3 fl b, re !3g,a&en für
1918 nor ba§ ©traßburger Söürfelbud) nom ^ai)U 1529, nad) beut in

iOcitau aufgefunbenen, oon ber Uniüerfität§= unb ?anbe§bibliotb,ef erworbenen
Originalbrucf, b^'ou^Qffl ^*" öon 21. ©ö^e unb SBimpfelingS Germania
unb :Ücurner§ Germania nova. ©ine literarifdje Fcfjbc über bie S^eingrengc
Don d. ü. S3orrie§. — Ser erfte 23anb uon SOiurnerS SSerfen „SSom großen
(ut^erifdjen Darren", herausgegeben üon ^ß. SJierfer, ift im Srud fertiggefteüt.

Sie SBiener 33ibtiopt)iten = <3iefeftfcr)aft bereitet at<S ^abreSgabe für
1917 ein SBerf: Öfterreid)ifd)e Sommuniften unb Siebertäufer in ^oröamerifa
uon SR u b o 1 f SSotfan oor.
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$11 Stet rourbe jur g-örberung beS an ber Uniüerfität befte^enben Citeratur*

miffenfdjaftlidjcn ©eminarS eine äßtffenf djaftüdje ©efellfdjaft für Öite»

rotur unb £f)eater inS öeben gerufen. SaS Seminar umfaßt außer- ben

allgemeinen ©ruublagen für beutfd)c Literatur unb SBelttiteratur befonber'e 2ib=

tcilungen für §cimatliteratur ber nieberbeutfdjen ©aue, für £f)eatermiffenfd)aft

unb für ®rteg§ literatur.

35er §anbfd)riftenfammlung beS ©oetI)e*3Xrd)io§ in SB et mar jtnb

folgenbc ©djenfungen übermiefen morben: S)er 23ricfmed)fel beS Sunftgefebrten

Öubroig üon ©d)orn, ©djeffelS eigenfyänbige 5Rctnfd)rift beS Trompeters üon
©ädingen, über 90 SSricfe uebft 5 @ebid)ten S. 2. ü. SnebelS, gegen 80 23rtcfe

Dttilie üon ©oetf)eS an ben SBiener Strjt 2)r. 3iomeo ©eeligmann, ein 33rief

ÖoelocS an 3 eItcr ' 2 33rtefe üon ©oettjeS Ceibarjt 2)r. £. 33oge( an DJafjel

o. 93arnb,agen aus bem Sßoüember 1830.

3n 9tubo(ftabt, im ©eburtSf)auS üon ©djitlerS ©attin Gh>riotte,

in bem ©djiUer längere 3 C^ gewohnt fjat, fott ein ©d)iller»iDiufeum erridjtet

merben.

V-ÜUe.

2Jcit ber Verausgabe oon ^Briefen oon unb an §einrid) ^ofepl) oon
Soll in (1771—1811) befdjäftigt, bitte id) alle 23iblio%fen, 2Intiquariate unb
©ammler, bie ^Briefe beS 2)iditerS an iljtt, über if)n ober fonftige, auf ben

©egenftanb bcjügticfie fjanbfd)riftlid)c unb bisher unüeröffenttidjte tlrfunben ober

-.Üiitteilungen beftijen, ftd) gütigft mit mir in 93erbinbung ju fe£cn. 3)ie ßu*
fenbung fönute an bie Sßicner Uniüerfttätsbibltotfjef: (2Sien I., 9feid)SratSftraße)

ober an mid) p^rfönlid) erfolgen. %d) oerbürge mid) für forgfälttge 33e£)anölung

ber ©tüde, fd)neüfte 3urü cffenbnng unb Vergütung aller Soften.

ffiien IX., ©eorg ©iglgaffe 12. ^rofeffor SDr. 93car Öeberer.

Sine unOeröffentltd)te fmnbfdjrift Cubmig £iedS (meljr als 300 ©.) mürbe
in ber ^Berliner ©tabtbtbliotljef Oor furjem Oon S)r. §. Sübefe aufgefunben.

Xkd beljanbelt barin 21 2)ramen ©fyafefpeareS in $orm oon 2tnmerfungen.

@S mirb angenommen, baß es ftd) fjter um eine Vorarbeit ju bem äufammen=
t)ängenben @f)afefpeare=2Bcrf fjanbelt, baS Xkd rcäfyrenb feines ganjen SebenS

plante, jebod) niemals ausgeführt b,at. 9lad) CübefeS 2lnfid)t muß bie lieber»

fd)rift beS 2ftanuffriptS oor bem %ai)xe 1796 ftattgefunben fyaben.

2)ie pf)itofopbifd)e 3 e ^ t T clÖrift ,,Sant=©tubien" oeröffcntlidjt bemnädjft in

einem befonberen £>eft eine 31uSloaf)l biStjer ungebrudter 33riefe gidjteS. 2)a

eine ©ammlung unb SluSgabe üom gid)teS gefamtem 23riefroed)fet nod) fefjlr, fo

mirb gebeten, bem S3erlag ber „Sant=©tubien" ober bem Herausgeber, Ober»
bibliotljeiar 25r. §anS ©djulj, §alle a. ©., SBetttnerftraße 30, oon gidjte^anb»

fdjrtften unb Briefen Kenntnis ju geben.

3)aS (grnfi 9)?orit3 2lrnbt=2)Zufeum in ©ob'eSberg a. 9Jb- bat

191 ©riefe unb ©ebidjte oon 2Trnbt an Charlotte o. Satf)en, geb. o. EJcüblen»

fe(S auf ®ut @ötemi§ (^nfel 9tügen) au§ ben 3a^ l
"

en 1805—1850 unb eine

ftattlidje 9ieib,e unOeröffeutlid)ter iöriefe an bie ©uperintenbentin <5b,arfotte

^iftoriuS ermorben. ®ie 1878 unüoUfommen l)g. 33riefe an grau 0. Satfjen

follen frittfd) üeröffentlidjt merben.
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2(n(äjj(td) be£ 50. SobeStagcS 3lbatbert ©tifterS bifbete fid) in SBien
eine 21ba(bert Stifter«©efett[djaft, bie am

2.
JJebruar 1918 mit einem ©ortrags=

abenb über ben Sidjter in bie Qffenttidjfeit trat.

Sa§ ©taatSardjio ju ©afel ermarb ben gefamteti Oanbfdiriftticfien 9?ad)=

lafj ftafob SBurcfljarbtS, 110 ©änbe, fonne bas Streit) ber Berühmten ©asler
gamilic ©arafin, bas oon 132,} bi§ 1914 vcirfjt unb 264 ©äubc itmfafjt.

Sie ©rridjtung eines ©ottfrieb ®eller = £>aufe<§, ba$ im Weiteren
©innc ein ©djttjeiger 2)idEjtermufeutn »erben foll, ift in 3ürtdj geplant töorben.

(SS foll in engem ßufcraimen^ong mit ben Literaten ber ©egenmait fteljen unb
fid) burd) feinen oiclfüradjtgen CitcraturbefiJs Don onberen Sidjtermnfeen unter*
fdjeiben.

Sm (Sintiernennten mit ber Sottafdjeu ©udjrjanblung in (Stuttgart bereitet

Sßrof. Sr. 2(tfreb Mlcinberg in Sefd)ett (Öfterr.=Sd)lefien), ©iboniegaffe 12/11
eine auSführfidK ©iogratoljie STujcngruberS üor. (Sr bittet alle SBeftfcer oon
nod) ungebrudten ©riefen SlnjengruberJ u. bgt. unb alte SSerfaffer oon 3Iuf=

fäjjen über 3tn;engrubcr ober über ba§ Siener ©olfSftürf um freunblidje 9)Ut=

teilung, 6ejie§ungStteife tun einen entfpredjcnben £>inu>ei3.

3m Auftrag ber Söd)tcr Sfyeobatb 3' e 9 ler ^ ergebt an alle, bie ©riefe

ober fonft .'panbfcf)rift(id)c§ uon bem oerftorbenen ©elefjrten im ©eft{3 fjaben, bie

©itte, alles Serartige gu biograpbjfdjer ©ermertung einjufenben an gröulcin
3iegter, granffurt a. 2)c., SRibbafirafje 8/11. %t)v (SigentumSredjt ttnrb ben ©e=
Ütjern, um bereu genaue Slbreffc gebeten nürb, gemaljrt bleiben.

©rof. Sr. ^ermann ©in ber, «Stuttgart.

Unter bem Sitel „SHtöfterreidjifdje ©ibfiotb,cf" gibt 31. ©alter bei

(Sbuarb ©trad)e in Jßien eine gortfcfcung unb (Srmeiterung ber früher oon
itjni begrüubeten «Sammlung „SBieher Sfteubrurfe" in gmangtofen §eften IjerauS.

Sie Seutfd}en Sitcraturbenfmale be§ 18. unb 19. ^cifyrbunbertS
finb in ben ©erlag oon 9)car Ziemet) er in §alle übergegangen unb werben
oon 21lbert fieifcmann unb SBalbemar QefyllEe fortgefc^t.

©ei ©oll unb ©idarbt in ©erlin erfd)eint eine ©ierteljaf)rSfd)rift ,,©er=

lincr Stomantit", IjerauSgegeben üon ®urt ©od.

GafteHiS an ©oettje unter ber Überfdjrift „Ser ©tfjüler an ben iDceifter" unb
mit bem Satutn „2Beän an Ijaling ©fing§b=©unba 1828" facfimilicrt; e§ mürbe
guerft gebrudt in ber „SSiener 3eitfd)rift" 9?r. 62 üom 21. SDiai 1831, ©. 498 f.— 21n SJiemer fanbte Gaftetli gleid)jcitig mit bem ©rief an ©oetlje ein ©egleit»

fdjreiben oom 15. 3u 'i 1831, bciZ in ber SfteuanSgabe üon SaftctliS SDcemoircn

burd) 8of. ©inbtner (SRündjen 1914) II, 513 abgebrndt ift. Saburd) ift audj

unfer ©rief genau batiert. % @ aue r.
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3u Gntpfjorion XXII, ©. 91 f. Sic oorgefdjlagene Sertbefferung gu
äßifljefai SDieiflet ift ntdjt neu. ©ie finbct fid) in allen Sottafd)en 2Iu3gaben, fett

Soümar fie 1883 in ber „Sibtiotljef ber SBeßtiterotnr" (©octfje 33b. 18, ©. 334)
<mbrad)tc, audj in bie ^Jubiläumsausgabe ift fie aufgenommen. Slufjerbem bat

JHuffe (ogf. ©oetfje-^abrbud) 23, 208 f.) gtoar nidjt bent Wortlaut nad), fo bod)

bem Sinne nad) genau biefelbe Sjerbcfferung tiorgefdjlagen, offenbar ofjne

SJoHmerS Sert 31t f'enuen. Um fo auffatfeuber ift eS, bafj in ben Sertücrbeffcrun-
gen unb £eSarten=9Zad)trügen beS 53. 93anbeS ber SBeimarer ©oetf)e«2luSgabe

öie Sefferung uucrmätjnt geblieben ift.

DtcSbcn. Sreigenad).

«3« giipboxion XXH, £. 176 ff.

$n feiner S8efpred)ung ber neueren ßleift-Oiteratur ergebt Ottotar fjifdjer

•gegen meinen SJerfud), ßfeifiS ©uiSfarbproblem im ©inne einer SBieberbclebung

be§ aftgriedjifdjeu 2)ramenftitS unb 23ü()nenmefenS ju erflären 1
), mehrere @in=

menbungen, bie idj an biefer ©teile berichtigen mödjte.

©o tjabi idi nivgenbs betont, baß SleiftS SeflamationSftubien 2
) unmittele

uar auf ben ©uiSfarb gu begießen feien, bod) ber 3 lt Tantmen^ang ergibt fid)

auS ber 93eobad)tung, baß ber 25idf)tcr auf ben Vortrag feines 2)ramaS befon=

bereS ©enüdjt fegte. g-ifdjer irrt and) in feinen 23emül)ungen, bie in bem
./iuTfud) über baS beutfdje ©ingfpiet" 3

) Don SBielanb corgetragenen 2Cn=

idiauungen als biefem 2>id)tcr nidjt jugeljprig ju evmeifen. 9iid)t nur, bafj

Sßiefonb fid) mit ben 2lnfid)ten feinet „einftdjtSbotten" ©emä()rSmanneS
nöüig ibentifijiert; ein 23lid auf bie Eigenart beS 2Sie(anbfd)en ©tileS Icfjrt,

bafs bie ^Berufung auf baS Urteil einer ungenannten gmeiten ^erfon fjicr mie
anberSmo gu ben geläufigften Shinftmittetn beS 3)id)terS getjört, ber auf biefem

SBege feine eigene 2(nfid)t betf't unb itjr baburdj nteljr 92ad)brud gu »erleiden

fudjt. (StmaS äfjnlidjeS finben mir u. a. in feinen „öemerfungen gu ©djmibtS
Dtuffa£ über ben beutfdjeu ^Jarnajj" (ebenba ©. 166 ff.) „^d) fenne gelehrte

unb oerftänbige Ceute" — betont ber 2)id)ter, um feine Behauptungen ju

flüijen
m
— „meldje beforgen, bie gfiÜ)enbcn 2Inbeter beS 2IltcrtumS mödjten

burd) Überfelumgen in biefem ©efd)tnade mehr beitragen, bie griedjifdjen

JtdHer in S3erad)tung gu bringen, als atteS, tuaS bie Sßerrault, Serraffon
unb £a 9)cotte . . an if)nen gu tabeln finben." Stuf bie <Spit?e getrieben

finben mir biefe Sedjnd in SßielanbS 9Janbgloffen gu einer 2(bbanbluug
2(be(ungS 4

), in benen er a(§ fein eigener „pfeubontjmer ftorrefponbent" erfdjeint,

um unter ben Sednamen „SJitifopfjiluS" unb „^fjilomufoS" feinen 2(nfd)auungen

beiguftimmen.

SßaS eublid) Stifts 9iegiebemerfungen betrifft, bie einer gretfidjtauffürjrung

ttnberfpredjen fotten, fo beroeift bie eine ©teile, bie 3Ü'd) cr ongufüt)vcn öermag —
ber ©djaupfajj be§ ©ui§Earbfragmente§ mit ber flotte im ^intergrunbe — ba£
gerabe ©cgenteil beffen, ma§ fte berceifen rooüte. gifdjer üerroedifelt Ijier, inbem
er offenbar ba$ neuere 9eaturtbeater im 2tuge b,at, antifc§ unb moberne§ j^eater^

mefen. ©ine ftänbige 9JaturbiU)ne gab t% aber gu ^feiftg gtit nid)t unb be=

fattntltd) ^at aud) Slopfiod ben ©djaupla^ für bie ^uffiifjrung feiner Sarbiete,

l
) 9Jeue ©tubien gu ©. ü. ffleift. (Supfjorion XX, 4.

3) Sleift.©tubten ©. 700 ff.

s) Serte, $empelfdje StuSgabe 53b. 38, ©. 126 ff.

*) Über bie $rage: 2Sa§ ift §od)beutfdj? unb einige bamit oerninnbte

Oegenftänbc (38. 33b. ©. 3 ff.)

,
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tue SRoßtvappc, felbft bcftimiut. Hub gerabe ber uou 3fifdjer a(S ©egenbemeis
ber»orge()obcne fjeuifdje §intergrunb bei ©mäfarbfragmenteS beutet mit ©idjer«

tieit auf ba§ Don mir al§ K'leiftS SJorbtlb angeführte altgriedjtfdje 2Imp()itl)eater

bin. 3dj erinnere an bie Sefdjreibunfl bc3 £f)catcr8 öon Jaormiua burd)

©oetbe 1
), an bie Slulagc bc§ ©iontyfoStljeaterS 31t SItfjcn unb an biete anbere

antite Sfjeaterbautcn.

ÜberbieS nrirb biefer Ginroanb fdjon burd) bie Satfadie f)infä((ig, bafj ba§

altgrierijii'dje Srama, beffeu Slufführung ja in Slmpfntljeatem ftattfanb, roieber»

holt am lUeer fpiette unb bie ©irijter, borjüglid) ©uribtbeS, ba§ SDZeer als

fjenifdjen Mtntergrunb borauSfefcten. 2o ifi ber ©djauptafc ber (Suripibeifrt)cu

„ftefabe" „ba$ ©djiffstager ber geffenen auf ber §albinfel oon Serratien; im
SBorbergrunbe „bie 3 c ' tc ber Mcfabc unb ber gefangenen £roerinnen", ba§ ber

„Sroerinncn" „bor £roja niebt roeit öoui ÜÜieer"; ber ©op()of(eifd)e „
s}>()ilof(et"

fü'.irt un§ „an bie einfame, bon Reifen ftarrcnbc Stufte t>on SemnoS" unb be§

IfuritotbeS ©atirjpiel ber „®t)ffop" fpiett „auf ©ijilien an ber ßüfte gegen beu

3ltna, nidjt weit »Ott ber §öljte be§ ßuffopeu mit bem 2Cu§bIicf auf ba§ üKeer" 3
).

3Sergegenroärtigen mir un§ nun in biefem 3 u
f
ammcn

fy
an 9 c beu ©djaupfajj bcZ

©uiSfarb'gfragmenteS: H3t)pvtftti\ l10V einem Spüqd, auf »welchem ba§ 3 C ' {

©ui3farb§ ftcijt, im Säger ber SRormänner bor Jionftantinopcl . . . ^m £intev=

grunbe bie 3'' 0ttc "' f° erfennen mir beutlid), rote bie roefentücben Söcftanbteile

bei antifen ©piclbintergrunbc§: ba§ 3°^» b"-1 SDcccv, ba§ ;peer unb ba§ „©chiffS«

lager" bei ber ^nfjenierung ber ßteiftfdjen Stragbbie roieberfehren 3
), ©erabe bie

Sorfdjriften für bie fscnifdje SfnSjrattung be§ Äleiftfdjen Xragöbienfragmente§
bieten anftatt eines JBiberfprudjeS einen neuen 2(n()altspunft für ßleiftS an ber

a(tgried)ifd)en Stragöbie herangcbitbctcS, mit bem antifen öüljnenroefett in engfter

33erbiubung ftcbenbe§ Shmftibeal.

5ßrag. grieba £eüer.

7£etityt\pm$cn.

XVIII, ©. 444 lies: 2)er 2öei§Ijcit füfjuften ©djtüfjcn statt ber 2Bei§=

beitfünften ©djlüjjen (OtterarifdjeS @d)o 1915, ©. 61).

XXI, @. 736—773 lies: in den Kolumuenüberschriften iUingncr statt

Jünger.

XXII, <S. 117, 3. 22 lies: Spieler statt ©picten.

§n ber fmnbfdjrift abgefdjtoffen im SIpril 1918, im ©a£ am 23. 2>ejeinber 1918

1
) „©efct man firi) nun bafjin, mo efjemalS bie oberften 3 u fd)auer fa^cn,

io muß mau gefielen, baß mobt nie ein ^ubUfuiu im Stjeater foldje ©egeu=
ftänbe nor ftcf) gehabt . . . 9cun ficfyt man an bem ganjen taugen ©ebirggrürfen

bc§ Sttna b,in, linf£ ba§ 2Jiecrufer bi§ nad) Satania, \a ©ijrafuS . .
."

(3tatienifd)c Sfleife).

-) Sie Eingaben über ben antifen 53ül)ncnb,intergrunb ftub bin eiu=

l"d)tägigcn Serien öon S)örpfetb unb SReifct), Sttbert Siüücr, ©. Ccfjmidjen unb
SBefcfer entnommen.

3
) ®er SJollftäubigfcit fjalber ermähne id) f)ier norf) bie „SInbromcba" be§

viruripibeS, beren ©d)auplal| nad) Söclrfer „im §intcrgrunbe ba§ üJceer" geigt,

unb be^fetben Sic^tcrS „3pf)igema in 2(u(i§", beren „^anblung in ober neben

bem griecf)ifd)en Säger oon 2tuli§ ftattfinbet". S3g(. aud) fjicr ba§ „3 C ^"/ ba§

„SJceer im öintergrunbe" unb ba§ §eer ber ©riedjen.





(Bitxt geneciloöifctje OiueUenforfd)ung.

SSon ©uftaü ©ommerfelbt in $)re§ben.

•Deicht au§ ftfNuäbifdjer Übertieferuug3norm, fonbern auf bent

Ummcg ber rjaubfcrjriftüdjen Sofleftaneendjronif be§ am 18. Suni 1543

$11 ©djneeberg gebornen (5t)roniften ^ßeter 5ltbiuu§, äRanuffripte

d 48 unb d 51 ber fiaubeSbtbliotljef ju Bresben, erhalten mir
sJJad)rtcf)t oon einem ju SDiergentfjeim im 3agftrrei3 (heutiges

SöürttembergifdjeS ^ranfen) 1
) um 1450 gebornen Sodann ©djüter,

ber am 19. 5uli 1498 ba§ SImt eine§ ©erid)t§fd)rei6er5 unb

Notars in ©djneeberg übertragen erhielt, unb fyier öier 5aljr$el)nte

binburdj bi§ jum STob, ber am 20. Januar 1538 mitten in ge*

id)äft(id)er £ätigfeit auf bem 0?atfjau§ ju ©djneeberg iljn ereilte,

hei grojjem SÄnjerjen, ba% üon feinen Mitbürgern irjm gesollt mürbe,

gemirft fmt. $tm 18. Dftober 1515 mürbe i^m in $tnerfennung

feiner 33erbienfte ein SBappen oertierjen, beffen Slbbitbung $mar 1854
fcfmn befanntgegeben mürbe 2

), ba§ aber audj neuerbingS in bem
2Berf SRicfjarb ©djitter, SDie ©dji(tergejd)led)tcr £)eutfd)taub§, mit

befonberer 33erüdfid)tigung ber ©djmäbtfdjen ©djtller unb be§

Stammbaums be§ S)icl)ters $riebrid) Hon ©d)iücr (^eftfcfjrift $um
150. ©eburtStage bei 2)id)ter§. Stuttgart 1909. ©ehe 172 3

) üor*

fommt: gefpatteuer @d)Üb, auf ber einen ©eite ber fjatbe Slbler, auf

ber anbern ein ©tern nebft je einem S^tng über unb unter biefem;

auf bem §etm gmet SSüffelljörner, in ber SJcitte ber ©tern. (Sine

nod) fo entfernte Slfmticrjfeit mit bem ba§ (Siu^orn aufmeijenben

*) Untueit &rail§beim; ba§ bei ber ©tabt ülttergentbeim befinbltdjc @dj(of?

ivar.tm SDttttelatter unb fpater bie Siejibenj i*e§ 2>eutfd)meifter§ beS 2)eut]'dj=

ritterorbenS.

2
) ©iebmacfjer, 9?eue§ SBabpenbutf), SBürgertirfjc aöappert. 23anb I. 9M'trn=

berg 1854. ©eite 66.

3
) $>g(. oaju G()viftopb 23 il (je Im üon ©diüter, Stjvonif beS unga«

rtfe^en 5Ibel3gefd)ted)te8 Don ©djiüer. golio, ofjne Ort. 1905. 972 -Seiten.

(Supfjovion. XXII, 29
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SBappen, baS bem ®icf)ter ©cfjitler am 7. (September 1802 juteit

mürbe, i[t c\V)o nid)t öorrjanben. Smmerrnn läge bie ÜDcögltdjfeit üor,

ba$ bte ^u 9}?avbac^ unb Sßaiblingen feit alters anfäffige $amilie

Spider fidj in einem Sxve'iQ nad) 3Jcergentt)eim Derbreitet fjabeu

fönnte. 3>S genannten 9?otarS Sodann ©Ritter gleichnamiger ©of)n

jobann f>at im SBinterfemefter 1534 an ber Uniöerfität -ßeip^ig

ftubiert, roo er als ,,©d)Uer" unb „©erster" mit (Geburtsort ©dutee-

berg in ber Sttatrifel fid) angegeben finbet, mürbe 1536 im ©ommer-
femefter S3afialar ber SuriSprubenj in Seidig (©. ©rler, ÜJiatrifel I,

©eite 615 unb II, (Seite 637), unb mürbe bann, mie SltbinuS

d 51, Sölatt 443 a fagt, in ©djneeberg gfeid) bem 93ater „9?otar

unb be* ($eridvtS einer". £>aS aus SSorber* unb ftintertjauS be-

ftet)enbe 9Iumefen Sodann ©djiflerS beS älteren befajj befjen SBitme

nod) 1543, mie SltbinuS in einem oon biefem Sarjr batierten Sßer-

geicrmiS oon ©dmeeberger ^auSbefifcern, ÄoIIeftaneenrfjronif d 48,

Statt 147 ermähnt. Über bte Sßappennerleirjung, bie ben $lbel feines-

megS aber fdjon bebiugte, r^eiftt eS d 51, Statt 65 a— 66 a unb

431 b—432 a:

„Sodann ©dpfler ber ältere oon Sttergentljeim a
), fo ein

lange ßeit ®ericfjtfd)reiber, unb in großem &nfef)en alrjie gemefen,

i(t im Sfjar 1515 ben legten Hugufti, öon bem eblen unb ernüeften

£>errn SBolffgang ©teinberger alt)ie gutn Vicecomite palatino.

notario, tabellione 2
) et judice ordinario creirt morben. 2)eS

Sreanten STittet ift biefer: Wolfgangus Steinberger 3
), canonicus

Barthicensis 4
), utriusque juris doctor, tarn apostolica quam im-

perial! autoritatibus sacri Lateranensis palatii, aularumque

earundem atque consistoriorum comes palatinus, necnou militiae

utriusque miles. — Sßeil ettlidjer furnef)men alten Seuttje in bem

Saturn unb ©ubfcription biefeS 53rieffS gebaut mirbt, mollen mir

oiejelbe and) antjero fetjen. 3Me lautet alfo: Datum et actum in

Monte Nivis in domo providi viri Johannis Hennig's 5
) alias

Reuter's, layci Numburgensis dioecesis, in stuba ejusdem

*) JttbmuS am SRanbe, SBlatt 431 b: Johannes Schillerns, Mergettheiruiu?,

vicecomes palatinus, notarius, tabellio et judex Ordinarius.

3) SübinuS am SRanbe, «Statt 431 b: Sffiieroobt er juüorn im Sftav 1498,

ben 19. 3uüt eben alfjtc aud) bon Oconfyarbo SHücfer, canonico flu gretjbergf,

vicecomite, jum tabellione publico gemacht.

») Sltbinu* am Staube, Statt 65 a: Fuit Snebergi.

«) Sttbimi« am Staube, Statt 66 a: Sßarbemicf bei) Cuneburgf (b. i. ba§

heutige ©arborotef).

5
) $n bem ber Übertragung 2lfbinu§ jugruube liegenben älteren üftaitu«

ftript: d 61 , 33(att 66 a („9t u* bem 2Bapenbrief") beißt ber obige $emüd).
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inferiori, anuo a nativitate domini 1515 indictione tertia,

die vero Venoris, ultima mensis Augusti, hora vespertina vel

quasi, pontiiicatus sanctissimi in Christo patris ac doiuiui nostri.

domini Leonis, divina Providentia papae X. anno tertio, praesen-

tibus ibidem honorabilibus, circumspectis ac providis domino
Andrea Herren 1

), ingenuarum artium baculario, clerico, Johann«'

Beier et Johanne Hennigk, laycis Numburgensis dioecesis, testibue

ad praemissa vocatis specialiter atque rogatis. Et ego Andreas
Cassel, ingenuarum artium magister, juris otrmsque bacularius,

sacris apostolica et imperiali auctoritatibus notarius. — (Sbeu

bie[e§ Zstyax bcn 18. DctobriS ift gemelter Sodann ©djiüer audj oon

erttjentfjem ©teinberger geroapnet luorben, ba er feinen Mittel alfo

gef iirtt; : Wolfgangus Steinberger, Wartbicensis ecclesiae cano-

nicus, utriusque juris doctor, dei et apostolicae sedis gratia ac

imperialis culmiuis largitate sacri Lateranensis palatii, Komanae
curiae aularumque ac consistoriorum eorundem comes palatinus;

unb ba% $)atum alfo: Datum et actum in Monte Nivis, Num-
burgensis dioecesis, in domo providi viri Johannis Hennig's 2

)

alias Beuter's laici, in stuba ejusdem superiori, sub anno a nati- *
vitate domini 1515, indictione tertia, die vero Jovis 18. Octobris

hora nonorum vel quasi, pontiiicatus sanctissimi in Christo patris

ac domini nostri domini Leonis divina Providentia papae X. anno

tertio, praeseutibus ibidem reverendo ac venerabilibus, circum-

spectis ac providis viris domino Wolfgango Krausen, notario

publice artium ingenuarum magistro, clerico, oppidi praefati

animarum pastore 8
), Johanne Beier, notario publico et vicc-

comite palatino, Johanne Hennig 1
), Johanne Geusen, Nicoiao

Steinhauser, Heinrico Heubier, laicis Numburgensis, Batisbonensis

') SnbinuS am Staube: „2lnbrca8 $>err, baccalarius, aus pcipfittdfjev unb
feifevtid)er ©ematt offenbarer 9?otariu8, anno 1524. ®iefer ift tut 1524. 3^ av

nod) atfyie gemefen, unb ern IBolffgang Sorben, einem 53ruber ber granctsJcer

OrbeuS, £erminario uffin ©djnebergf, 9Jumburger 53t8t()iimS, in bem £>au§ ber

Xenninet) ber Vorüber granciScer CrbenS ein öffentlich Qnftrument 2)eut}fdj

auffgeridjt, roegen gebad)te<3 9totf)en ©ienerin ober §au§t)elteriu Wnna Uiafccfin,

ma8 ibr $ah unb ©ut an ben Ort. ©oben 3eugen geroffen erforbert bie mir*

bigen unb uorftdjttgen er ^iaeoff ^raU(if' ßlciicf, unb .ftanS finobfod), Surger
uffm ©dmebergf, beibe Dhimburgtfdje« 93i*tt)umb8 (anno 1524 in Anntlibus et

Actis)*. 3Inbr?a3 §erre, geborener ©dineeberger, tjatte 1486 in Oeipjig ftnbievt,

unb mürbe ©ommerfemefter 1487 SBalfatat: (Sri er, SDcatvifcl I, ©eite 353 unb
II, ©eite 301. Sie ©duteeberger granjisfauertermtuet gcfjövtc jum gran§i§Iatter«

floflcr 3>i'idan§, baS am 2. EJJai 1525 enbgüttig burd) ben 9iat bieier Stabt
aufgehoben mürbe: StlbinuS iöiatt 86 b.

>) Sötatt 66 a: .ftennidj.

») S*gf. (£(j. üJtetfeer, (Sfjronif ©djnceberger (1716), ©eite 29S.

29*
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ei Salzburgensis dioeöesis trstibus ad praemissa vocatis specialiter

atqiie requisitis^ Et ego Andreas Herr 1

), ingenuarum artium

baccalarius, clericus Numburgensis dioecesis, sacra apostolica

autoritate uotarins publicus."

Soljann ©d)tfler ber ältere Ijat and) ?lufäeidrjmtngen cfyroniftifdber

%vt t)interlaffen, bie bie Sarjre 1491 bis 1531 betreffen, nnb öon

beiien SUbinuS ausgiebigen ©ebraud) gemacht fjat
2
). Um bie 5Iit

ber Aufzeichnungen ju djarafterifieren, bie im erften Seit f)aupt[ad)Iid)

oon bergbaulichen dreigniffen unb öon SBorfommniffen beS Strcfjen«

(ebenS in ©cfmeeberg rjanbein, fei nad) beS SltbinuS Slbfdjrift (döl,

Statt 66—68) ber Anfang £)ter mitgeteilt:

„Sitten §anS ©dnfler'S SSer^eic^nuS. — 1491, die 15. Juriii,

Sörant 31t Bresben 3
); 1492, die 23. Augusti @rj nadjgejctylagen, baS

erfte im ©atomon 4
). die 28. Augusti 1493 (Sr§ im ©reiffeu (an*

troffen) 5
); die 5. Martii 1495 SDurcf)fd}(ag im gürftenftoln, morauS

eS ferj, non fit mentio; die 25. Novembris 1496 introitus ducissae

Greorgii ad Liptzk 6
)

(natus post 1497); 1502 Sftartio, am Sonntag

Sätare, ift bie ©nab beS fjeiftgen SubeljarS 7
) eiugeteut auff bem

©dmebergf üon ©anet ©tenencapeu' 8
) bis in bie ^pfarr, mit bei*

^rocefj empfangen, Ijat geftanben 20 SBodjen 2 £ag non Sätare

bis auf ben Xag ©anet Slnnä, 9?ötnifd) ©nabe auffgetjoben die

26. Julii anno 1502; item am Xag Urbani 1505, 25. die Mail, ift

mit ber ^ßrocefj aus 9fteifter $aul SDZetjcr'S §auS mit alter

©otennttet geholt, unb in hit $farr aUffm ©cfjueberg eingelegt baS

rjettig Subeljar unb baS ©uabenreid), benfelbeu lag! frue umb 8 Utjr

auffgerierjt anno 1505, ju §ülff ber oon ©ifflanbt, bo man ben

©ifftenbern rjat rooflen £mtff trmen ), unb ©ett baju colligireu, unb

baS Sfyar nacrjfotgeiibe (1506) am £ag ^bjitippi Sacobi auffgerjobeu."

') Statt 66 a: §erre.

2) SSgt. ©. ©ommerfelbt im leiten 2trd)itt für ©ädjftfdje ©efd)id)te 39,

1918, (Seite 401, Sinnt. 1.

3
) Sie "palbe ©tobt brannte bamalS nieber: 21. 2Becf, SBefdjreibung* nnb

SSorfteüung 2)re§ben5. ©eite 519.

*) Sie längft eingegangene 3 ed) e ®önicj ©aloinon (ag 311 üft.eufiäbtel bei

©cfinceberg in einem ©ebiet/ ba§ fjeute nodj burdj reicfye ftobaltförbevuug an!»

gejeidjnet ift; ©über nnb ginn finb erlofdjcn.

») 2115 3ecb,c ©otbener ©reif fdjon 1477 befaunt.

6) (Sf-cfrf-üefjung be§ ^er^ogS ©eorg oon ©ndjfen mit Barbara, Sodjtev

beS ®önig$ Äafunir t>on $olcn.

') gcjlfeicr 00m 6. 2Wärg 6t§ 26. Sttti 1502.

s
) fiivdjlein ©auft £>efena auf bem SHauSberg, gegen ©rieSbad) bin, SBor»

gängerin ber beutigen, feit 1516 erbauten Solfgangöfirdje.

9
) ©elbfammfnng für ein Unternehmen naef) Ciülaub.
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eine potitifä-fatmfä-bxamatifäe §tf\\e an* bem 3nörc 1660.

SDtttcjeteift oon Sllfreb Söetjrjmann in ßeip^ig.

3n einem alten ©dnoeinäteberbanb ber ßürtdjer ©tabtbibliutrjef,

ber oormiegenb politifdje $lbr)anbluiigen unb glngfcfjriften ftttS ber

jroeiten §ätfte be§ 17. 3af)rf)itnbert§ enthält, fanb id) für^lidj einen

aus bem Saljre 1660 ftammenben £rutf, ber mir ber ÜReu^erauS*
gäbe wert fcrjien, oietleidjt weniger wegen feiner quettenge^i^ttidfjen

93ebeutung, al§ megen ber bramatifdHebenbigen Serjanbfnng be§

©toffeS, bie an manchen ©teilen an ©fyafefpeare erinnert, dl ift

eine ©atire auf bie oon ®uftao Slbolf begonnene unb oon feinen

unmittelbaren Wadjfolgeru fortgcfefcte ©roßmadjtSpotitif ©crjWebenä,

bie ba§ Sanb naturgemäß faft ununterbrodjen ju friegerifdjen Unter»

nernuungen jmang. $ur Orientierung barüber mögen folgenbe 23e»

merrangen oorau§gefcfjicft fein.

SÜS im Satjre 1654 nacrj ber ^Ibbanfung &r)riftinen§, ber

Xod)ter ßtoftaö SlbotfS, bereu SSetter ßart X. ©uftaü ben fdjroebifdjen

£bron beftieg, fat) er fid) balb einer SReirje oon ^einben gegenüber.

2)ie ältere (fatrjottfdje) Sinie be§ §aufe§ SBafa, bie in Sßolen regierte,

erneuerte if)re ftnfprüdje auf bie £ljronfoige in ©djweben unb fanb

f>tebei begreiffierjerweife einen ftar!en SRüdljalt beim |)aufe ^ablburg.

Csn bem fcfjWebifdj-potuifdjen Kriege, ber fidj hieraus entfpann, oer*

ijatf stoar ber ©roße ßurfürft, ber ba» £>ersogtum Preußen als

polnifdjeS Serjen befaß, ben ©darneben gum ©iege, bot aber nicfjt

bie ,panb jur öötügen Dtiebetloerfung Sßotend, fcrjloß oielmerjr mit

biefem, nadjbem e§ ifjm bie ©ouoeräuität über Preußen jugeftanben

Ejatte, 1C57 ein SBerteibigungSbünbniS, beffen ©pi^e fictj offen fictjtticr)

gegen Schweben ridjtete.

Cliue ben ©ieg aulnü^en gu fönuen, mußte Sari .©uftau feine

Gruppen _au§ ^oten gegen SDänemarf führen, ben alten 9?ioa(en

©djwebeu'g, ber irjm oon neuem ben Srieg erftäit tjotte. %a\t ofyne

Stampf bnrer^og er .frolftcin, ©djielwig unb Sütlanb, fütjrte @nbe

Januar 1658 feine Gruppen über' bie zugefrorenen 9Jceere§arme unb

über bie unfein affinen, Sangetanb, ßaalanb unb 5<tffter naefc) ©ee»

tanb unb bebroljte ftopenfjagen, ba§ nur na et) ber ©eefeite ftarf be-

feftigt mar, plöfcticr) oon ber Sanbfeite. S33ot}t maren bei bem fütjnen

Unternehmen ätoei ©djwabronen bind) ba§ @i§ eingebrochen unb

rjatten iljren %ob in ben ÜBetlen gefuuben; aber ba§ Opfer war
nidjt oergeben§ gemefen: 2)er in feiner §anptftabt bebrorjte 3)änen*

fbnig beeilte fiel), 5r ie°w au fdjließen, bei metdjem ©darneben nicfjt
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nur ben fübtid)ften Seit ber ffanbinat>ifd)en föafbinfet unb bie Snfel

SBorntjoIm, fonbern anef) ein ©tue! Deorroegen mit ©rontljeitn unb

bamit einen 3 u9 Qll9 inm Attantiferjen D^ean gewann. Aucf) War in

bem griebenäoertrag benimmt, ba$ frembe ©efjiffe üon ber (Oftfee

auSgefdjtoffen fein füllten.

S)iefe testete Seftimmung aber rief bie um ifjren battifdjen

Raubet mit Stecht beforgten ^öllänber auf ben $(an. 9J?it biefeu

üerbünbet, fdjlägt SJäncmar! nod) in bemfetben 3at)re 1658 üon

neuem lo§. Abermals erfefjeint ®arl ©uftaü mit £>eere3macf)t üor

$opent)agen, baZ aber bieämal üon feiner 23ürgerfd)aft tapfer üer*

teibigt wirb. SDa^u erfämpft ftdj eine rjottänbifcrje flotte burdj einen

großen ©eefieg über bie fcf)mebifd)e ben Süöeg in ben ©unb unb

burefjbrierjt bie 931ocfabe. 3n Qüttanb muffen bie fd)Webifcf)en Gruppen
üor ben branbenburgifcfjen, polnifd)en unb faiferliefjen äurüefweidjen,

bie fogar naef) günen überfein, wät)renb anbere Abteilungen

©djwebifdj^ommern angreifen. AI§ auefy ein Sturm ber ©djweben

auf Äopen^agen mißlingt, fönnen fie fid} nur nod) mit äftüfje auf

©eetanb behaupten: SDie Sage ßarl ($uftaü3, unter bem ©djweben
1658 ben ^)örjepun!t feiner 9ftad)tftetlung erreicht batte, mar fo im

f)öefjften ©rabe bebenftid) gemorben — ba erfranfte ber Äönig im
gebruar 1660 an gftecftt)p|u§ unb ftarb am 13. 9Jcär$. £)a aucl)

bie ginan^en be§ an fief) nierjt fe^r fapitatsfräftigen ßanbeS buref) bie

jarn^efyntelangen ftriege üötlig erfd)öpft maren, blieb ber üormunb=

fc^aftlic^en Regierung, bie für ben unmünbigen £ar( XI. eingefe^t

würbe, bie Aufgabe, mögtidjft günftige $rieben§fd)tüffe m^ &en

(Gegnern ju erzielen, wobei aber naturgemäß baS früher Errungene

nidjt üoH behauptet werben fonnte.

Sn biefe $eit üerfefjt un$ bie eingangs ermähnte bramatifc^e

©jene:

per g^roebifdie ^Hax$f

2a8 ifk £ragoebi üon bev ©dpuebifdjen jetjtgen Regierung tmb ©taat§=©arf)en:

ÜJtänniglid) juv Wadjridjt praesentirt auff ber §ofjen ©d)ul in Vtopia

9lnrf) bem Slmbfterbamber Exemplar Sftanjgetrudt %m 1660. %ai)v.

(Eingang ber ©cfjtucbifcfjen Xragöbicn, ouß.Utopia.

2Jionfieur 3 can
) 6totff)olmifcf)er £ifd)ra()t: §tin in aller ^oefen Tanten?

mie üerfetjrtS fid) alles? wie gctjtS fo feltjamb ju? bafj ber ©djmcbifcfie SDcarS

jefet fo ein lange geit tjinberftdj» unb ben Srepßgang gefjetV @r muß öiel ßrepfj

Sner unter ben ©dpuänfcen gefreffen Ijaben, unb üofl junger ftreüfj fetjn, bafi

er fo überjrocrd) freicfjet, unb jurücf fomme.
©djroebifdie 2)car§: ©ib,e, mein lieber 3ean, mit füfjrt bid) ber

junger fyiefjer?

3fean: Unb roo bat @r bid) b,er geführt?
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SDcar«: 90iit Ungtüd VAtti Sifj.

3ean: Unb bift nid)t unberä (Sifi gevafjten ? bod) toet fjetifai foll, er«

trinft; nidjt 2fber mein, muruiub bingft buV So baft bu bnS eine ©ein geloffen?
SRar«: Sluff ber 3nfcl günen.
3efl"- ©o mürjt bu nun Feine r)ol>e ©pring mefjr tluin fönnett?
3J£ a r

«8 : 3d) luitl nod) einen £au|j auff ben ©prung unb JBafjn bringen,

baran fidj t>i( foßen jutobt tanken.

3ean: $aft bu bod) nur nod) ein SBetjn; efi toerben bir ja bie ©djenfel
nid)t madjfen roie bie $repfj=©d)ereu ober tote bie bcfdjnibene 2(ft an ben ©aumen.
Ober milt bu etma bep ben ©torefen fylüget entlegnen, biefelbe anfyeffteu, unb
alfo ein fliegeube Armee burd) bie Oufft führen.

3)car8: iüerjeppe mir, id) fann bir jet^t l)ierouff nicr)t antworten: id;

werbe Don ben Sunbeu faft ofjumiidjtig, id) muß mid) gar ju 93ett) legen.

?t meb,e!

3ean: 2Jciri) beudjt, bu toürfi balb ben Seg oller Seit gefyen. Silt bu
aud) juDor ein Xeftament mad)en? ©o miü id) Dcotari unb 3 eu 9 f " Da ä 11

erforbern.

SDrarS: @8 tfi fd)on ein leflament in Scriptis üorfjanben, roär§ nur nid)t

fo frütje eröffnet morben.

3ean: @p mer mar bann jum ©rben eingefetu morben?
SftarS: 3<*) lebe nod), viventis nulla est hereditär bie Iebcnbcn braudjeu

reine (Srben. 3d) fjab bie geber nod) in ber £anbt, nemblid) ben ®ägcn; id)

min Codicillos mad)en, nid)t mit 2)inten, fonbern oon s-ölut gefcijriben, baf? fiel)

bie ^Jofterität barüber uermunbern fott.

3ean: 3)u bift toie ein Otter, meldje, mann fte balb öertretten unb ge«

quetfdjet, bennod) julefct mit bem ©djmanfc trämet. 2)er Xobt fifct bir fdjon

auff ber ßuugen. ©oft id) ein ^priefter b,er fyolen?

2)1 ar 8: ?aö baüor ein Capplänber ober £euffef§ Sanner fommen, ber

bife ©eifter, melefje mit blofen fyamenben ©rijmerbtern uinb mein SBett) fjerumb
fleljen, banne unb oertreibe; bann bor bifen fann id) nidjt genefen.

3ean: So ftnbt bann fötale (UeifterV ©ef)e ober fpiire id) bod) feine.

2)car8: ©utb fte bann unfidjtbar ober bift bu blittb? ftetjen fte ntrfjt bidjt

genug um mid) Ijerumb?

Oapplänber: Somit foll id) fie bannen ober befdjmötjren? Siefe Äunft
ifl mir uerborgen.

2Jtar8: .£)at bann unfer Religion alle ftrnfft üerlob,ren?

Cap plan ber. Unfer &ad) tjilfft nidjtS. ©Ott ftcfct ben ©eredjten bep.

2Har*: 3ft ba3 gebannet? ©ott ftetje mir bep, id) b,abe gleid) red)t ober
uuredjt.

Ca p plan ber: Si tieoti jam nolumus, forsan frangemur.
2JcarS: @o mürft bu fein §unbf bannen. Facta cedentes premunt,

prementibus cedunt. Ser baV

Patron: ©ib ba« Sort auf}.

5Dcar3: Stüe Seit ju ^einbt.

3ean: ®p bift bu nod) fo böfj?

3.'car«: l'afj bod) ein Medicum fommen, bie Sunben fangen mid) an feljr

ju fdjmür^en.

3fean: S8 ift für bid) jetgt fein Medicus oorbauben.
2Jcar$: fflhtö td) bann fterben unb oerberbenV Ud) mann nur nidjt ber

alte ©ranbt baju fd)lägt.

3ean: 3Jd) modte bir ragten, baß bu nur bei ßtiten nad) eim ^ßriefter

fd)icfeft, ef)e bir bie ©prad) oergeb,t. 3)ann bu bift b,eftig franef.
sJßriefter fprtd)t bem ©djmebifdjen 2)car3 ju mit folgenben ©djlufärepmen

:
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2ld) roie fcfirct)t bn§ Sbriften 33lut 95cfef>re biet), tbue 58ufj,

gtt beffen lieineu "}?füf)len: ©§ ift bic 3 e ^* fa f* car '

Saß bu beineu Poljen 2)iul)t 2>afj man bid) legen muß
ißegcljrft an il)n jit füllen. ©teiff auf ben £obtenbaf)r!

SßdtS: Sa§ fagft bu mir? 2Ba§ ift ©u&?
"^rieftet: S3ift bu ein ^otentat in ber Sljrifienfieit unb roeißt ba§ uidjt ?

g-ürcfjte ©ptt, bitte ben ®aifer umb ©nab, bie Gburfürften umb SBer&etyljurig,

bie ©taabett umb 23et)ftanbt, ßönig in ^iolcn umb 33erföt)uung, ben ßönig in

©a'nemarft umb ^rieben.

93?ar§: §olla, faßt mir einen Slboocaten rjer fommen, ber meine ßrieg

iuflifijiere.

Slboocat: SSor ben fjödjften £nbunal barff fein Slbbocat fommen, bann
ber Sllte ©Ott, ber fdjon über btd) gerichtet tjat, nod) lebet, unb fdjrettet beine?

23ruber§ 23(ut gen jpimmel.
vDiar§: SBin id) bann Saht, ober Garacafla, mann f)ab id) meinen 33rubcr

ermorbt? roo ift ein Slbet ober ©eta bon mir umbbrad)t roorben?

Slbbocat: 2)a ligcn fie beb, taufenben, in £eutfd)lanb, Sßolen, Preußen,

Sommern unb ©ennemard.
sI>tar§: Sie mußten \a ol)ne befj (terben. £iuroeg mit bifen Duadfatbetn.'

©tubt feine ,2Babjfager ha, bie mir meinen alten Cj:enfttrn Ejcranff ()olen mögen ?

3)er roeifjt anberft jureben.

Slboocat: 3)a§ ganfce Sanb ift ooü SBaljrfager.

2)car§: 2Ba3 lagen fte bann oon mir?
Slbbocat: 3IUc§ ba§, roa§ niemanb jagen barff.

2)tar<?: $d) mö'djte bann eubtlid) roofyl roiffen, roie e§ nod) mit mir geljn

icerbe. 3Ba§ fdjreiben bod) bie ßalenbermadjcr uon mir?
Slboocat: 2)afj bu mit frembben Stoffen pflügefl; aber fie roottenS biv

jefct aufei'pannen.

*3)car§: §et) in aller fnmmel tarnen, id) felie, bajj ein g-eufter in meiner

Staat5'ßammer offen ftef)et; ob aud) jentanb fjinein gegiidt bat?

3ean: 9iiemanb al§ alle Seit; aber bie Arcana Status ftnbt oielleirfjt

ausgeflogen.

üfiar§: ©o roeijj id) fein 9kl)t mefjr. §ut) id) muß meinen Dfenftiru

roieber b^aben. 2Bo mag er fet)n?

3>ean: 2)a§ mag ber ©djroart^ Säjperle roiffen.

maxi: Bai fagft buV
3ean: 2)u fannft rool gu ifjm fommen, aber er nid)t ju bir.

2)2 ar§: Öaß alle 2i>af)rfager unb 25efd)roörer berfommen, ba$ ifjtt ^ieejer*

bringen, er felje ober» ober unber ber (Srbcn.

3ean: Man fagt, er fetye in be8 OuciferS ®ud)en iBrattenroenber.

SDcarS: Bai, ber 2)cann, ber foldje ÜBunber in ber SEBelt getban tjat, ber

bie SSlinben f)at fetjenb unb bie fefjenben blinb, bie Jaub'en prenb unb bie

börenbe taub, bie ©pradjtofen rebenb unb bie rebenbe ftumm gemaebt, ber burrii

feinen ©lauben gvoffe ©ilbere unb ©ulbene SBerg über? 2Jieer, ja gaul5 Xeu.'ili«

lanb in ©djmeben unb ©djmeben in Seutfdjtanb oerfe^t Ijat, folte ber n du

meb,r alß OuciferS SSrattenroenber fetjn, roeld)er bot) eines fo madjtigen Sönig§

ipoff gebeimbfter 9iaf)t unb San^ler geroefen? grollet eud), itjr leibige ©cb,roäl5er

unb fcfjliinme Sröfter. %d) muß nur felbft anfangen 311 bcfcb,iuören.

(25er ©cfjroebifdjc 93car§ fanget an, folgenbc Lamentation ju ftugen:)

Sld) roie bin id) bod) bertaffen (Siuer nadj betn anbern bar.

33on ber BormalS groffen©d)aar! Sld) roie ftnbt fte fo gefallen,

tDieine gelben, bie erblaffen Steine gelben unb ißafallen.
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2. Oyenftiro, bev ' rt geftorben, 4. Sßolen ifl mein ©reib gemefen,

2) er bc§ 9{eid]-s ©ormunbt nun-

: 2)a§ tnurtdjte ©ännemardft
©atöiuS, Der ift öerborben, Oäffet und) aud) nidjt genefen,

25er ©tarifxen Sßfjömr ttar: 3immert mir ben 2obteu«6arrf.

39Birb jefct oon allen angefpetyet, Sfaöfev, Sännen, SBranbenbfirger

Eaufentinal bermalebetyet ©etmb jefct.worben meine SBürger.

3. SDccinc alte 2ägcn§=58rüber, 5. 25 od) und id) aftbie uirfjt jierbcn,

äßetne groffe ©eueraln, 2eutfd)IanbfoflmeiuJtird)l)off feint:

?igen nun im 2obten=Viibev $d) will üor nod) üil oerberben,

SÖtit all ibven g-outunS 3 a *)'n - 2l& er '^ *>•" 9 rtn J3 allein.

SDcciu Guraidic finbt ueraftet, 2Bel) mir über aüe 2)caffen,

3a, mein ©lud ift gar erfattet. 2öie bin idjbodjfogan(3 üerlaffen.

3di befdjmöre Sud) bei) meinem Sägen, o $>i)x üftartprer unb ©ruber
in'8 SobteS 5){eid), bafj %i)x balb bet) mir erfrfjeinet in meiner @taatS»®ammer

!

(TlavS fprad) unb fdjrijc Weiter bei 3f)in fftber:)

$d) ftnn, unb weife uidjt, wa<3 id) finn,

3di bin, unb weiß uidit, ma§ id) bin.

3d) bin, unb bin bori) nid)t Bet) mir,

2Ba§ id) t)ie fud), ba§ ift nid)t l)ier.

Die ©rfjwebifdjeu SDWUtar* unb Sioi(*©taat§ SSevwanbte unb tobte ®rieg§<

Sföartörer fomiueu fjerfiir mit folgenber 2fftion:

©peftra:Sie In ü lieft bü alfo, bu TUx§ üon 2)citternad)t?

2urd) beffen üUorbgefdjret) mir ftnb bjerauff gebracht.

9tun finbt mir ade ba, jubalten mit bir iKabt,

9Son ©djwebifdjen SricgS»$?auff unb jetzigen (Sftaat.

8Txel Oxenfiirn: SBaS ift ba§ für ein Sallaft?

9Rar§: 2>ijj ift unfer StaatS-Äanimer.

21 1. C ! S5ßS frnbt aber biß für Öaröen?
A'i.iv:-: Satter, fevjnb (Sud) nun bie Slugen fo bunfel morben, bafc %l)x foldjc

uidit mel i fei net unb habt jutior fo rcol unb manrtje (Somoebi bahjuber gefpieüt?

31 x. Cr.: 2Ba§ ift aber baS für ein £aroe, bie baS negft unb forbcvft fanget V

nr§: 2>a§ ift bie SRettgionö-Saröe.

2Ii 0?-: 3ld) SBelje, mie ift fie fo faf)( unb abgenützt, ©te muß miebev

venoDin uno aufjgepufei werben.

3Jcar§: SBir Ijaben feine redjte ^javbeu mel)r, mau rennet unfer Oiberct)

fdjon juwol.

Str. Cr.: ©e&et gu ben äßacdjiabeü'iften, bie fjaben nod) ein $arb, wetdje

uid)t btcl rennen
1

uno fefjv Ijübfd) fdjeinet. SJcein 50carS, wa§ ift ba3 für ein SBudjV

2){ar§: Satter, ba§ ift @mer ©taat3--2eftatuent.

2lr. Cr.: ['äffet mir baffelbigc burd) ben ©efretarium üorlefen.

©efretari (lieft ba3 2eftament, mie folgt:) „2Ba§ ju 2luffrid)tung unferer

iKütnädjtigen 2)iouard)ie dienet, foü füru'emblid) in folgenöen Sßuncten befteben

unb gcfud)t werben: l. 2ie ©emüt)ter, b^ernad) bie ©ütter, enbtlid) ©cepter
unb Sronen 31t gemimten, mujj man ein jierlid) SDiacdjiauellifd) ^atum auff bie

8al)n unb unber bie öeutl) bringen, bann ein Cpiuion ift fo ftaref afp bie

SBoaffen. 2. Sebet ju, ba$ %fyx ben 9fiug, meldjen id) (Sud) gemiffen unb au§=

gejitfelt babe, balb abfoloirct unb üerfärtiget. 3. ^mt^et (Smere getubt unber
Oem Stammen ber grcunbtfdjafjt aueinauber. 4. galtet nie fein grieb unb (äffet

ba-3 ©djmerbt in ber ©d)ei)ben nid)t 0011 9toft gefreffen Werben. 5. 2}crlicf)ret

ben 9faf)inen Der Unüberminbtlidjteit nidjt, (äffet efjenber (Sl)', 2rem unb ©lauben
faljven. 6. ©olle 2>ännemard gleid), mie 2eutfd)lanb in ein DJetj gebracht werben.
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7. ©nbtlid) fo 1 ott Loeo Sigilli ein ©djmarljer §unbt, babor ftd) bie gan^c
Sbriftenheit fordetet, barnuff gelegt unb be tväff tiget roerbeu, bannt uidjt irgenbS

irmanbt baß Testanientum Rupturu, Irritum aut Injustum ju madjeu ftd)

unbterftefjen börffte.

21 r. Q$.: 2Bie ift bann nun ba§ £eflament nadj meinem £obt erfüllet?

3ean: 2)a fie§ auffS flügeft greiften an,

©o gierig boct) ©Ott ein onbere SBaljn,

SS mar mit ifjn öerlofjren,

ßerretffcn unb Dcrmorren.

©alöiuS: 2Bie? fann maus bann nicf)t loieber fltcfen

?

9Jcar8: 2)aS Ood) ift ju groß, eS mödjt mol ein ganfc Sönigreid) baburcf)

lauffen.

©alüiuS: SS ift fein ©lud meljr c>or uuß in ber Doft=6ec ju pfdjen,

mir muffen nur mieber auff bie £eutfdje 3<it)rmärtt unb SDceffen jieljen, unb

unfeve molriedjenbe ©atben Derfjanblen.

9)JarS: llnfcre üormalS molriedjenbe ©alben beginnen nun ju ftinfen unb

nutlS niemanbt mefjr fauffen.

Srtcfj Orenftirn: 3cf) b,ab gar früfjc Sanderott gefpielt: 2Id) märe id)

nur in ©djroeben gebliben unb chatte ©trömmling geffen, bie tjette id) üerbämen

föttnen; nun aber fo tjaD id) in ^ofen etroaS gefreffen, barüon id) nod) ju

fiimeu b,ab.

©albiuS: ©o mufi bu ein groß ©emiffen im SDcagen Ijabeu.

Srid) £)£•: Unb bu ein gr offen SOfagen im ©emiffen.

-©alöiuS: 2)u bift ja aud) nod) auß foldjer |>aut gefdjnitten, bie ftd) mol

bat bäbuen laffen; rottl ftd) bann bein ©emiffen aud) nid}t reden unb bäfynen?

3d) muß bir ein SDcagentoflaftfr ftrcid)en au$ bem Cuciano ober auß unferer

©taatS»23ib',

l, bem lOfacdjiaüetlo. §aft bu nie in meiner 2Ipotf)ec baS fonber»

bare SRejept gefeljen, fo genannt: De tribus iinpostoribus mundi?
Srid) Dp.: SBeldjeS ftnbt bie geroefen?

3ean: Drenftirn, ©atDtuS unb ber £euffel.

SSfeu: %d) i\ab nicfjts mefjr bamit ju ttjun; id) rjab mid) einmal alß ein

getremer Staatsmann für meinen ffönig martern laffen, id) fomme nicfjt jum
anbern SDcal.

©taatö = 2)cartt)rer: Die Outrjerifdje Religion tarnet nidjtS mefyr; fie

gebet faft im 3 toe
^-ff

e ^-

Scdio: 2)a3 banf (Sud) ber Jeuffel.

ftönig Sarol ©uftab: %d) bin nod) gut tuttjerifd). — S5Ja5 f)ör id) für

ein Xumutt?
©djroebifdjer ©olbat: £>err ßönig, ©elt ift bie Oofung.

ffönigt^d) roitl Sud) nun balb führen in Slufifdje gelber,

2)a %t)X folt tarnen umb, gan^ golbreidje äöälber.

23?er tjier uidjt mirb befolb, ber mirbt fein 3abjung tjeben,

£?o nid)t in bifer 23Jelt, bannod) in jenem l'eben.

SEBaS bringt aber bifer Sßojltlion? 3ft bcr ^uccurS nod) meit?

^Joftilion: 2)er £ürtf aeanciert mit 200.000 3iffern flU ff tlfn &oüßer

looß. 2)er ftönig in ^ranfreid) ift oorl)aubeu mit eiiu ÜBerel oon bit 00.000.000

ffronen. 2)er gürft auß Siebenbürgen fompt mit einer Unjafjt unb unftdjt'

baren groffen 2lrmee. Unbt roirb ber *protector Don ©ngellanbt aud) balb tuiber

oon ben SCobten aufferfteb,en.

2)Jar§: Incendium meum ruinä extiuguam.
©aroluS 5Her: Flectere si nequeo superos, Acheronta morebo.

SBill ©ott nidjt b,elffen, fo l)elff Xürd, Dartar unb aüeS, ma« tjelffen fann, bann

mir fpüren ein fd)(ed)t5 unb böß
, (Stibc.
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$)ie 5rQ9 e ;
wer e *roa oer 93erfa[fer biefer (Satire gemefeu fein

mag, ift tjeute faum inerjr $u beantworten unb i[t audj uon unter-

georbnetem Sntereffe. Ku8 bem Xitel gefjt nidjt einmal War rjerbor,

ob fie urfprünglid) in beutfdjer ober in rjoflänbifcrjer ©pradje üer=

fafjt mar. §tu* ben Sßorten „nadj bem Slmbfterbamoer (Sremptar sJ£ad)=

getrueft" braudjt man menigfter.S nod) nicfjt auf ein IjoltänbifdjeS

Original $u fdjlieften, bod) bürfte fie {ebenfalls bort entftanben fein,

beim ber Snbalt fpiegeft anfcfjeiuenb bie in £)ol(anb nad) bem öon

ber flotte erfodjtenen ©eefiege fjerrfdjeube (Stimmung toieber. SDafe

ber £>erfaffer ben gelehrten Streifen angehörte, bemeifeu nicfjt allein

bie etwas alljn rctd)tidc) angewaubten. $itate, fonbern audj mandje

anbere Anspielung auf roiffenfdjaftttdje fragen, bie bamalS bie ge-

lehrte SBelt ftarf beschäftigten.

©o ift <$. ©. ber lernte SSerS ber 58efd)wörung:

,,3cf) fi tut, unb meifj nicf)t, tt>a3 irf) ftun,

3d) bin, unb meifj nidjt, tua§ irf) bin.

3rf) bin, unb bin borf) nidjt bei) mir,

2BaS irf) Ijic fudj, ba3 ift nid)t fjter"

eine unüerfenn&are Xraueftie beS ©a£eS „Cogito, ergo sum", ben

3)eScarteS jum SüuSgangSpunft feiner 1641 ebenfalls in Stmfterbam

erfdjienenpn „Principia pkilosopkiae" gemalt fjatte. (£r ging babet

uon bem grunbfäfclidjen 3 TXJe *f e ^ an Qöem bisherigen SSiffen aus

nnb tief} als einziges, unäweifefrjaft feftfteljenbeS Slriom nur ben

<Sa£ gelten: „Cogito, ergo sum". Sßenn biefer rjier parobiftifd) ins

£äd}erticrje gebogen mirb, fo foll bamit mof)l bie gan^e (5artefiani=

fcb,e ^i)ilofopl)ie getroffen werben.

(£ine anbere oon ben <Se(efjrten beS 17. SafjrfjunbertS oiel er-

örterte $rage *) attc °^ e ©djnft „De tribus impostoribus mundi"
jum ©egenftanbe, als meiere fjter Drenftierna, ©attnuS 1

) unb ber

Xcufel ijingeftellt werben, ©dwn ßaifer griebrid) II. mar 1239 üom
Zapfte befdjulbigt morben, er Ijabe erflärt, bie SBelt fei Oon brei

großen Betrügern, nämüd) ben SReligionSftiftern ÜJcofeS, 3«fuS

GtjriftuS unb ÜDcurjameb, getäufdjt morben unb ber ÜUcenfdj bürfe

nichts glauben, was er nidjt burcl) bie üftatur ber SDinge ober öer-

nünftige ©rünbe erhärten lönne. „©S rjat fid) nie feftftellen (offen,

ob griebrict) IL eine berartige 51u|erung jemals getan rjat; bie

©cfjrift „De tribus impostoribus mundi", in ber biefe, bem Äaifer

in ben SOcunb gelegte 58er)auptung non neuem auftaucht, ift aber

{ebenfalls erft in ber 3 eit oe§ Humanismus entftanben, unb in ber

l
) ©alöiuS mar ©erjeim)cf)rftber ©uftaö SlbotfS unb (Sefanbter ©djmebenS

auf bem $rieben8fonorefj $u OSnabriid.
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jttjftten ^älfte beS 17. unb ber erften Raffte beS 18. SaljrtjunbertS rjat

ftc bte Xrjeotogen unb Siteratoren lebhafter. befdjäftigt, als if>r Sntjalt

rechtfertigt. SSollte man bod) bie SJerfafferfdjaft biefer anonymen

©c^rift beu oerfdjiebenften $erfonen ber üerfdjiebenften guten %n*

fdjreiben.

ßum ©djlufe enbtidj fei auf bie Sronie tjingemiefen, bie aus

ber Reibung beS ?ßofiiUonS föridjt. ©er £ürfe, auf beffen £i(fe

©djtueben rechnete, aüanciert gegen beu ^aifer nur mit Biffern, aber

nidjt mit ©olbaten. granfreid), baS im ©reifjigjäljrigen ßriege c)ocje

©ubfibien an ©crjmeben ge^atjtt Jjatte, fteltte einen SBedjfet aus, ber

nur auf eine tauge Steitje öon 9cuüen tautet, ©er $ürft öon ©ieben*

bürgen, ©eorg II. Moqt), ben Äart ©uftaü 511m Ärieg gegen Sßolen

get)e^t tjatte, fommt mit einer Un$at)l, b. t). feiner Qaty, unb feine

grofee Armee ift „unfidjtbar". Unb auf bie Jpilfe ©ngtanbS, baS

megen feiner Ütiüatität gegenüber ipoÜanb 110 dt) am etjeften als

SBunbeSgenoffe ©djmebenS in $rage gekommen märe, ift erft bann

31t rechnen, roenn (Srommeü mieber tebenbig wirb.

9Jcag aud) ber literarische SSert ber ©atire gering fein, fo üer»

bient fie bodj als ©timmuugSbitb unb fdjlie^lidt) audj megen ber

©djlagfertigfeit unb ©djärfe beS ©iafogS neuerliche 93eact)tuiig\).

herausgegeben öon %f). 23erg in Äopenfjagen.

grans äWuncfer föridjt im S&orwo.rt jum ^weiten öanb ber

fritifdjen Ausgabe öon ÄtoöftocfS Oben (Stuttgart 1889, üJcuncfer-

*ßawel) bie Hoffnung aus, bajj unfere Kenntnis feiner Söjif

burd) (Sntbecfung neuer §aubf d)riften in ßuf unft nodj öermetjrt werben

möge.

SBenn fid) meine im fotgenben üorgebradjten Vermutungen als

ftidjrjaltig ermeifen, fo wirb bie (Sammlung öon ÄtoöftodS Cben um
oier neue drjarafteriftifdje ©tropfen öermefyrt, bie mit öier fdtjoribe*

fannten eine bisher als oertoren angefeljene £)be ausmachen.

l
) 2)a bie ®orveftur biefeS SCuffa^eS ben ^erfoffer nid)t erretdjjte unb mit

bem SWanuifript üertoren ging, fo mar bio 2)ireftion ber ^Ü.i'Utjn Stabtbtutiotfirt

fo lieben<Suuu'big, mir eine Sßfjotograpfjie ber glugfdjrtft sugufenben. ©abei füllte

iid) I)crau3, baß in unfereut St&bvud Qrtfjogvnptjie unb Sntcrpuirftton flcttenmeifc

ftavf mohernijlert fiub, ipaS teibev nirfjt ntefjv geäubevt werben tonnte.

Sic Mcbaftion.
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Sluf ber inneren (Seite beS (SinbanbeS oon (S. $. ßranterS

„fifopftocf, in Fragmenten au S ©riefen üon letton) an ©Ufa" (in

ber fyeftgen UniüerfitätSbibliotl)ef, Q3iogr. SRr. 36735), fanb icf) im

Stptember 19-17 acrjt merglige ©tropfen „2)ic @ntfd)eiber" betitelt,

mit SramerS ^anbfdjrift aejdjrieben (te^tereS mir auf meine anfrage

oon ^crrn £r. & SBobi; freunblidjft mitgeteilt). S)ic fünf erften

©tropfen ftefjen auf ber oorberen SDecfeUjälfte, üon ber „verte
f. baS

iSube" auf bie rücfiuürtige Jpätfte mit ben brei legten ©tropfen

oermeift.

S)aS üortiegenbe (Exemplar beS @ramerfd)en SucfyeS ift aud)

fotrft nterfuuirbig. 2)er erfte Xett trägt bie 3aljre§$afjl 1780, ber

jtoeite (bie Qfortjefcung) 1778, beibe „Hamburg, in ber £>erotbfd)en

^udjfyanbdtng", aber nur bie Qfortfetjung t)at ben Germer! „üftit

(äjurfürftl. ©ädjf. allergnäbigfter gretyfjeit". 5)aS SBudj ift ftfjabfjaft.

©eite 231 bis 294 ftatt 321 bis 384; baS «Blatt 225 bis 226
fommt ^tueimal üor. £>er blaue Umfdjlag mit bem 9)cotto „2)eS

fpott' icf) uflu." ift auSgeriffeu; boct) finb ©puren babon nodj ju

fet)en. ©eite 226 beginnt mit einer brei^eiligeu, abgebrodjenen Stnrebe

an (Etifa mit einer langen gufjnote. ©tgenfjänbige Ütanbgloffen

SramerS 1
) beuten barauf l)in, baf3 mir fein ^anbejemplar üor uns

(mben.

Sei äJcuurfer^amel, II. 53b., ©. 187 mirb eine Dbe „£ie

(Sntfdjeiber" nad) (EramerS Angabe, 9)cenfdjlid)eS Seben XI. ©türf

als üertoreu gegangen oeräeidjnet, äugleid) aber bie Vermutung aus-

gefprodjen, ba$ fie mit ber bekannten Obe „ttftrjetifer" ibeutifdj fei.

Vütfcerbem befinbet fidj bei äHuntfer^aroel II, ©. 183 baS S3rud)

ftüd einer Obe, nad) SMenfd)lidje§ £eben I, baS, oon unbebeutenbeu

^bmeidjiingeu abgefefjen, mit ber legten .fuilfte ber üon mir aufge=

funbenen Cbe ibentifd) ift. %<$ gebe biefe (jier genau nadj Krämers

2Ibfd)rift mit feinen Snterpunftionen unb allen feinen S3emerfungeu.

J)te (futfeßeiber.

1782.

£etu !
. §eer wirb abgebanfet CASefdtmoi^cu ftiarS,

©r luiit e§ toiebci niedren: bert aneeieu

'^üteu tuirbS nun au? ben bunfein

fetten tterftäubt, baß ev einfallt fämpfe.

') e. 63, 76, 78, 87, 110, 115, 259; an ber testet! ©teüe ein §tntt)et3

auf „jt.opftocf, @r unb über tfjn" IV. 35b., S. 80 alfo nad) 1790

getrieben.
J
) be§ ^nipftl.
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5 Mein er fämpft n i cf» t ; fdjleubert bell SSorterblij

-Jcirf)t dou beut Sattcane: ber mürbe, felbfr

2>em Soll Ökfpött, herüberjücicn,

ßnabengelärm an bet Surg 1
) Dermaßen-.

(Sntroepfyt ber 3)leufd)f)eit innerfteS £>eitigtbum

10 §att' er, be§ S)en!enS greubeit biiwf) SBaljn bejodjt.

SBeiSfager ift fein galt, gljr Stnbern

Sßiffet uid)t, ipaS.rn bem SdjooS be§ SBerbenS

SBeroörgen fdjtafe, fjalb fdjon bteUeidjt ba§ 2lug'

(Stöfne. ©ab mofjt Semanb e§ toürbe feint

15 SBa§ warb? fo balö fetjttV fteigen wütb' (Sr

33 ou beut 2t(tar unb am Jfjrone betteln?

2aufd)t cuerj nidjt länger. Stet be§ Verborgnen liegt

3n jenem 2lbgrunb, fürdjterttdj it>enn§ ermadjt,

Ser Oötue ruf)t, fängt fdjtummcrnb fliegen,

20 Stber er redt fid), ift aufgeftanben.

Verte: ©. ba§ (Snoe.

S3rüttt fdjinettemb, f(atfd)et fdmefl in bie Seite ftrf)

ÜJUt milbem ©djmeife, raget mit g-Iammenblicf
•

(Stupor, fpringt tjin, ba blutete, Suodjat

©plittertt, e3 ftnft ber uerirrte Saubrer.

26 Skr §(nbern §ccre mrben uicfjt abgebantt,

©ie banten ab, entlabeu bie Stdgematt

S3on iljrer Saft, einfdjränfcnb leife

©auger, unb fteigenbe Stiefeufdjtangeti,

®urd) Reiben, bie c§ miffen, baf? goberung
30 33on 2iVo()(faf)rt 9Jcenfdienred)t f et) ! unb bieg nidtt erft

33om 9fotb,mef)rred)t ju (erneu brauchen,

SBetdjeS 33eroei3 jmar, bod) and) ba§ ©djmert füfjvt

!

vates! Vates!

2)ie t>ier erften ©tropfen finb, fottiel icr) weife, bisher mibe*

fannt unb ergeben mit ben wer legten, fcfjon befannten, ein §u=

fammenfjängenbes ©an^e, beim: „(Sein £eer wirb a6gebanfet",

95. 1 entipridjt „£)er Sdibern £>eere werben nidjt abgebanfet" 58. 25.

„3tir 2(nbern triffet nierjt" 95. 11. 12 wirb SB. 17 „Säufcfjt eudj

nietjt länger" fortgefefct unb „gelben, bie e§ wiffen" 95. 29 ent-

gegengefteltt. 2Kit 95. 11. 12 „9Ba§ in bem ScfjooB be§ 9öerben£

nerborgeu fdjtafe" forrefponbiert „95ie( be§ Verborgnen" bi§ „er=

waetjt" 95. 17. 18: 311 „Steigen würbe @r" 95. 15, ogt. „fteigenbe

Dftefenjdjiaugen" 95. 28. Sie innere ©inljett bes @ebirf)te§ biirfte

rjieburrf) bewiefen fein.

') bie ftaiferburg.



Zf). 33erg, ftlopfiortS Dbe „Sie gutfcfjeiber". 463

WuS 93. 5. 6 „fd)feubert ben SBorterblij (bie fünfte über o

fehlen in ber 9(bfd)rift) oon bem SSoticätic" erbettt gaitjj beutlid),

bafj tiom $apft bie SHebe ift unb SB. 15. 16 „fteigen roürb' (Er . . .

am fcfjrone betteln" gibt im 3 bie SatyreSäarj! 1782 als terminus a

quo für bie ©ntftetjung ber Dbe, bie Qnt nänttid), ba ber ^ßapft

$iuS VI. bnrd) eine 9ieije naci) SBien ben Reformen beS ßaifers

Sofef II. (Einfalt $u tun juckte. 53eranntticf) ofme (Srfolg; ungefähr

700 filöfter würben aufgehoben. SBgt. ö. 3 „aus ben buntem fetten

uerftäubt".

Gramer fyat überbieS bie 5arjreS,$arjI 1782 unter bie Überfdjrift

gefegt unb am 9tanb „8ein £>eer" burd) »beS SßapftS", „ber SBurg"

burd) „bie ßaiferburg" erläutert.

$ie Dbe „Hn ben ßaifer" oon 1781 ftimmt intjaltlidj mit

unferer Dbe überein. SIIS ©egenfafc ju bem um $nabe flerjenben

färifet bort 25. 25 ftefjt r)teu tu ©tropfe IV ber bettelube ^apft.

$)ort mirb ber päpfttidje 53efud) in SSien nidjt erroärjnt, im ©egen=

teil rjeifjt eS gut>erftcr)tücf) SS. 29: 9hm mag ber fronentragenbe Dber«

möntf) „baS &anonnSred)t" beffielen. §ier ©troprje V
f. fürchtet

ber SDicfjter, bafj aus bem 53efud) beS SßapftS beim Äaifer etroaS

33err)ängni§üo(Ie§ entfielen !önne. Unfere Dbe fdjeint atfo fpäter als

bie „5ln ben Äaifer" gebietet ju fein
1
). Wurf) bie Qform ber beibeit

Dben ift biefefbe, freies 2I(cäifcf)eS Metrum, t>gt. 3. 03. ^ora^

Sarm. I9, beffen fid) ßtopftod mit Vorliebe bebiente. $erner f™°
beibe acrjtftroprjig.

23ietteicrjt mar unfre Dbe mit ber „SSLn ben ®aifer" unter benen,

bie er ®(eim aufanbte; ögl. ßtopftodS ©rief, 25. 9cot>ember 1782
an ©feint (®ct)mtblin 9er. 192) unb beffen Slntmort, Sappenberg

©. 548: 2)er 33ater Sßapft $u 9tom, unb ber ju Hamburg fi&en fo

öeft, mie fonft nid)t me^r . . .

©einer Abneigung gegen ben ^ßapft unb beffen ^riefterfdjaft

rjat Ätopftocf u. a. "äJceff. XVIII, 595 (Äürfdjner): Stifter beS neuen

2Ba£)nS; „ü^cr)r Unterricht" 21 bis 28; „<5ie unb nidjt mir" 19
f.

bidjterifcfjen 2tuSbrud gegeben.

3m fotgenben füfjte idj einige ^aratteiftetfen aus anberen SSerfeu

ßlopftodS $u unferer Dbe an.

@ntf($eiber, ög(. baS SBort 9Jceff. XI 1518: jenen gefurchteren

lag, ben großen ©utfdjeiber. ÜEöeiSfager, ©auger, SBanbrer,

*) Somit ftimmt SramerS übrigens unjuüer(äffia,e 8Ina,abe 5Pf enfcf)licf)f 5,

Cebett XI, aftona, Setyjtg 1793, ©. 88. — 9Iucfj ba« ÜremJJlat biefe« SöiuijeS

auf unferer ffgl. 23ibliot()ef ift in gramer« fiänben gewefett. 9Cnf bem ©inbanb
ftef)t mit feiner §oub „2lu ®rün(anb\ ügl. 9Dc. 0. XI, ©. 50; 2. Strafe: CS. g.
gramer bis 51t feiner SlmtSentfiebuna,, ^alaeftra XLIV, «Berlin 1907, ©. 195.
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ßlopftorfS Vorliebe für bie SlbleitungSftlbe —er, »gl Sßetrt: firitifc^e

Statrjgeberin 5; 33raga 6.

mehren, »gl ba§ ©pigramm an ©erftenberg. Sßerfe IV (Sotta.

@. 201.

»erftäubt, »gl 9Jceff. VII 489; 781; ©er ^ac^rutjm 27, 29:

beftäuben, abftäuben; ÜDcein Sßiffen 9: ftäubt.

©efpött, f.
«ßetri ©. 52: feit 1760 $lopftocf§ Vorliebe für

SMeftiüa, 3. 33. ©etäufö: ©a§ gegenwärtige 10; ©eljarr: Unter»

ridt)t 10, »gl Änabengetärm 33. 8.

SEßörterbtij: ^atjtret^e »on U)m gebilbete ßompofita f. Sßeirj

©. 42; t)ier: ^lammeubticf, Änabengelärm, 9tiefenfd)tangen, 9cot-

ruer)rredt)t.

»erb, allen, ©er Ungleiche 9: tüte ber SRuf in bem pfeifen »erbaut.

f)er üb ermüden, ba% Verburfi simplex gücfen tranfttiü: ©er
§üget unb ber §ain 99. Sntranfitiü: 3?rü|ling8feter 81; ©en
3itcfenben Straf)!.

®nth>egjjt, »gl ©ie unb nierjt mir 19, fomorjt Sßort a(8 ©e=

banfe; ©a§ neue Safjrtyunbert 40; gürftentob 3; ©efpfji 103; ©er
Ungleiche 12. entrcerjrjt, (Sntfd)eiber, enttaben, 33itbungen mit ent

—

©egenfatj $um Sßräfir. be— , läufig in ®topftod§ Sugenb, mit ber

ßeit nod) rjäufiger, $etri 23.

©e§ ©enfenS: fubft. ©ebraud) be§ SnfinittöS, »gl ber

©ränäftein 42; ©etprji 65; jeltener in Ätopftodfe fpäteren Werfen,

aber bann mit bemühter Slbftdjt: $etri 39
f.

äöatyn, ein SieblingSmort ÄfopftocfS, 3. 33. Sie 33ermanbtung 7;

©eone 6; Auflager 38; «Sie unb nidt)t mir 22; ©ie ©rümmern 30;

©ie ÜHütter unb bie ©ödjter 22; Vergeltung 14, 59; ©ie öffent-

liche Meinung 25.

33ejod)t, erft in öertjältniSmäjsig fpäter 3eit »ermenbet ®lop*

ftod ba§ «ßräfif be— $etri ©. 21, »gl befielen: Sin ben ßaifer 32.

Slufjodjt: Sin bie rfjein. 9tepubtif. 8; 33ejod)er: ©ie «Sieger unb bie

Söefiegten 25; 33ejod)ung: ©ie Sluffcfjriften 9; S8ejocr)ung§!rieg: ©ie

Untierge§üct)e 9; jod)betaben: Sin ben ®aifer 8.

SBeiSf ager: Dbe 3Bei§fagung; SSeisjagerin: ©er jetzige ßxieg 45;

meisfagen: ©ie ©entgehen 51; Sin bie rt)etn. fHepuutif 27. ©ie

ßufnnft 23.

Srjr Stnbern als ©egenfafj 31t SßeiSfager »gl 33erfd)iebene

ßmede 41, t»o ber eine Äunbige ber unmiffeubeu ÜDcenge gegenüber*

geftellt mirb.
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©o balb ferjn, 09t. 31t ber furzen 2Iu§brud»meife: Sie Srüm*
niern 9: feijn mirb.

(fid)) täufdjen, aud) ein bei ßtopftod beliebtes Sßort: Ser
SBorljof uub ber Sempef 7; ©tintenburg 53; Sie SBerfennung 4;

Sie ©pracfje 21; Ser grctjljeitäfneg 43, ©ermann au§ äöall). 37.

Säufdjung nnb SBafjn: S(n $reuub nnb ^einb 18.

SIbgrunb: Sa§ SBerfuredjen 8; 9cante§ 18; Sie Sßer-

geltung 6.

Ser ßöroe brüllt, biblifdjeS Söilb 1 $etri 58 , Offenbarung

Sofy 13.,; überhaupt erinnern bie 2(u§brüde: Stbgrunb, Söioe, fteigen

glammenblitf, 9tiefenfd)tangen an bie apofafoptifdje 33itberfpracrje.

Serfelbe ©coaule 00m lauernbeu Ungeheuer in ber £)örjfe: Sie

Safobiner 9 f.; Sie SBertoanMung 23; Ser neue Sßtitrjon.

glammenblicf: Sie beoben ÜJtofen 39 (früher 2Wut im 931i(f),

ugl. §euerbtid: Sin Sramer 5;

raget empor: Sie Slnffäger 1.

Ser SBanbrer, Stteff. X 878; Ser Sob Slbetg III4 ; Sie

Safobiner 12; Sie Seufzten 54; Sin $reunb unb geinb 3; Unfre

dürften 37; Sie beutfdje ©pradje 16.

Sn „goberung oon 2Sot)lfat)rt 9Jeenfd)enred)t feo" füngt roof)t

bie amerifanijcfje (jrflärung ber SJcenfdjenredjte burd).

3BoIjlfaf)rt: Sie SSerroanblung 3.

Sfcotfjroeljrredjt, ogl. Selpbj 89: baZ blutige fHecr)t, nidjt tk
Üftotjjroefjr fjab' e3 allein; ügl. 2öei*fagung 16, 28.

©auger, figürlich üon Unterbrüderu; ©elefjrtenrep. @. 354.

SBerfe 53b. XII, Seipjig 1823, @öfd)en.

DSiefenf drangen: Sie ftunft SiaffS 90; Sie Safobiner 13,

ogl. Sin (a Dtodjf. ©chatten 14; fteigenbe ©djrecfenSgeftalt: Ser
neue Sßtjtfjon 8; ©djlange in bem .^aarbufcf) fteiget: Sie Mütter

unb bie Xöcfjter 14.

SOceff. XVI, 435
f. finben ftd) auf engem Ütaum folgenbe im

oorrjergerjenben ermähnte Segriffe: Sie fjetjl. Ütedjte ber grenrjeit,

©djlangenentvoürfung, flauen be§ £öroen, Unterjochung, Stbgrunb,

Sf)ron, gobrung, ©ntfdjeibung, überlaftet.

Slud) bie Orthographie ftimmt mit wenigen SluSnarjmen, bie

auf (SramerS SRecrjuimg 31t fejjen mären, mit ftlopftods bamaligem
(Sfcbraucr) überein.

Sie Sirmltcb, feiten mit ®lopftod3 ©prad) gebraud) geben an fid)

feinen entfd)eibenben 33eioei§ ber (Sdjtljeit unb bafj ein anberer, j. 33.

$8of$ (ogl. £)btn: Sin £utf)er, Sie erneute SRenfdjljeit, Seutfctjtanb,

SBarnung) eine fo flopftocfifdj flingenbe Cbe gebietet rjätte, märe

immerhin mögtid), obgtetd) e3 mir nicr)t in ben ©inn mill, ba$ ein

«Smjtjorion. XXII, 30
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anberer al§ bcr SJceifter felbft eine fo fraftüolle unb prägnante

©troprje wie 3. 93. bie jroeite gebietet fjaben fonne.

23etrad)ten wir nod) (SramerS Slu3ruf am ©djlufe unb bie

©teilen in feinem „SJceufdjlidjen Seben", wo er btefer unb anberer

Dben ©rwärjuung tut, fo wirb bie Vermutung, ba§ bie Dbe ßlop*

ftocfS Eigentum fei, jur ®ewifel)eit erhoben.

SDcit ber üBe^ci^nung vates! Vates!, ber woljl auf

2öei3fager 93. 11 anfpielt, tann niemanb anberer als ßtopftoef

gemeint fein, ^umal auf bem ©inbanbe eine? SudjeS, baZ einer

mafetofen ßlopftocfoergötterung gemibmet ift. (Sramer rjiett atfo bie

t>on ifym abgetriebenen Strophen für rlopftocftfd) unb im öor=

au§ barf gefagt werben, bajj feine Kenntnis öon ÄlopftocfS SBerfen 1
)

gu genau, feine ©Ijrerbietung cor bem ÜUceifter ^u grofe war, als

hak er U)m ein frembeS (Sr^eugniS rjätte unterfrfjieben fönnen ober

wollen, geftfjmeige benn, ba% er e§ mit erfiärenben SInmerfungen

üerferjen fjätte.

2>ie Slnnar)me ber Sdjtljeit wirb nod) beftätigt, wenn wir an-

bere Stellen im 2ttenfd)l. Seben unterfudjen. 3m erften ©tücf btefer

©djrift, d. 12. San. 1791, ©. 188 (Hltona u. Seip^ig) teilt

ßramer, wie fdjon bemerit, bie üier legten ©troprjen unferer Dbe
mit (SKu. *Bam. II, 183), um barauS bie Slnfdjauung ber fran^öfifc^eu

ßeitfdjrift, Tableau de Paris 2
), bafe eine ©mpörung in ^ari§, audj

nur wie bie 1780 öon ©eorge ©orbon in Sonbon geftiftete, eine

Unmögüdjfeit fei, ju wiberlegen. ©r fügt jEjtnju: „2BaS ba$ betrifft,

fo fcat barü6er (ber £idjter weife foöiel nidjt, aber er weife mefjr!

hemisy pleon pantos!) unfer Vates fc^on öor acfjt Sauren richtiger

gefeljn!" $)ann folgt bie feilte §ätfte unfrer Dbe ob,ne SIngabe be3

XitetS. Gramer fiet)t atfo in bem erwähnten 23rucfjftürf eine $Iop--

ftocfifdje S&eiäfagung 3
) ber frangöfifc^en SReöotution, unb für fidj

J
) 23gt. feine eigene übertriebene SBemerfung 2J?cnfdjüdie§ £eben XI ©. 53

unb niemanb, felbft con StopftocfS älteften gveunbeu, ijat länger, forfdjenber,

fx<±) burd) itjn unterridjtenber, öertrauter, ftd) Sitte ^Beobachtungen aufjeidjncnber

unb oon ftlopftocf§ Cffenbeit unb greunbfdjaft felbft mit attem 9Jött)tgen baju

begünfiigter, mit ifjm gelebt . . .

i) 2)effen Herausgeber mar £. 6. SDIercier, mit bem (Sramer in ^JariS

üerfetjrte. Oappenberg. 9Jr. 202, 204.

3
) 2)afj Sramer ©teilen in tflopfiocIS ©diriften at<§ SBeiSfagung betrauten

tann, bettxift außerbem feine SXuSfage 3ft. 8. XI, ©. 522: „S§ ift mabrfdieinlid)

Diel mefyr, baß bie 2Sei§fagung ÄlopflocfS in Srfüttung jejjt gebt, unb ein Sturm
Dom ,SRboban' ftd) ergebt." Gramer bejiebt ftd) Ijter d. 31. 3 uli 1793 nu f bie

Obe: „2>ie ©rfdjeinung" 41, 3U^ 93 fertig gebietet, aber erft 94 oeröffcnt(id)t

Süiu. ^Jatt). 11,77. — gerner 2JI. 2. XI, ©.627: ©er große ^Sropbet, ftlopfiocf.
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allein betrachtet, tonnte bie lefcte £)ätfte ber Dbe aUerbingS auf bie

im s-8olfe fdjtummeruben Gräfte ber (Empörung gebeutet werben,

wenn man eS nidjt beffer nmjjte. Aber fein griec^ijc^er Ausruf:

„Die §älfte ift meljr af* baS ©ange" fdjeint mir merfwürbig. (Sollte

bariu nidjt ^ugfeic^ üerftetft liegen, bafj er, Sramer, bie Raffte ber

Dbe unterbrach fyat, weit ifjm nur bie toSgeriffene ^Weite £)älfte gur

SBibertegung beS fran^öftfcfjen SlatteS nötig mar? 3ft biefe Sßer-

mutung richtig, bann Ijat Sramer 1791 bie gange Dbe gefamit, unb

bie menn and) geringen ^bmeicfjungen 1
) ber SBiebergabe in DetloroS

©riefen öon benen im ÜDcenfdjl. £eb. I tonnten auf feine mehrmalige

23efd)äftigung mit ber Dbe rjinmeifen.

SDcenfcfjt. Seb. XI, ©. 50
ff. fagt (Eramer, nadjbem er feine

ÜJcifccrfolge bei ben Sudjrjänbtern er^ärjlt rjat, eS fei feine 2lbficfjt,

baS SSerf „ßlopftotf, @r unb über irju" tro£ aller faben Äritif, bie

ifjm wiberfarjren fei, fort$ufe|en. Sturer ben fünf bereits erfdjienenen

teilen plant er bk Verausgabe öon nod) elf, gibt ©. 84
f.

eine

groar inforrefte djronologifcrje SnrjaftSangabe biefer nod) gu er=

fcrjeinenben Deile unb meift ber Dbe „Die (Sntfdjeiber" irjren ^ßlafc im

fünftigen XV. Xeil gu 9)c. £. ©. 88 an. (Einige Schriften (öon ber

„SRofjtrappe an") 6e^eicr)net er burdj A = 2lnecbota: foldje, bie erft

gebrueft werben tonnten, falls Älopftocf eS erlaubte ©. 87; aber bie

Dbe „Die (Entfdjeiber" gehört nid)t gu biefer klaffe. SBon ben an=

bereu öon (Eramer ermähnten, je£t üerlorenen Dben Ijaben „Die

(Erinnerung", „Die Könige" fein A; „Die bepben SluSfidjten", „Der
$abel 3^iten" bagegen A. „Die (Entfdjeiber" ift gmar oljne aus*

brütftidje 3at)reSgal)f gelaffen, mie bie Dben überhaupt, aber bod)

groifd)en biograprjifdje Daten öon 1782 unb 1783 gefteüt. (EramerS

Angabe ber (Entftel)ungSgeit öon SttopftodS arbeiten ift oft falfdj,

j. 53. (SBerfd&tebene) ^roeefe 1785, fdjon 1778 entftanben; Die Serjr-

ftunbe 1786 roarjrfdjeinlid) fd)ou 1775 gebidjtet (2Ru. $an>. II 4).

Dafj bie Überfd)rift unfrer £)bi öon Älopftocf ift ober {ebenfalls öon

irjm gebilligt morben (ögl. ^ürftenlob f. Detlom, ©. 194), beweift

roorjl ber Umftanb, bafj (Eramer f onft im SBergeidjniS Dben mit

gmeifelljafter Überfdjrift nad) irjren s<!lnfangSWorten begeidjnet, g. 23.

„fernes ©eftabe" ftatt „Die beutfcfje Spraye", „MeS ©efüfjl"

ftatt „Der gfroljfimt" unb mehrmals 2#. & XI, ©. 89.

i) 2eüoro ©tr. VI,: U; SW. 0. I: nun. — SteUoro @tr. VIII,: üon

33of)tfat)rt SKenfc^enrc^t; Tl. S. I: ber 2RenfdjeMr.oI)(faf)rt 31ed)t (bie erftere

?c?Qvt fetjeint mir beffer, ba SDienfrfjentDObtfaqrt felbftüevfianblicf) unb SRecIjt ju

furj ift. Sit £etIon>Vc§art irürbe bemnae^ bie ocrbcffcrtc unb jüngere öc^art

fein. - Xtüow VIII
4 : 6d)roert: m. 8; I: ©d)tr.erbt f.

o. §tudj bie ^nttr.

»unftion ift uerfdjieben.

30*
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£>afj er in feinem SBer^etdr)ttiS 1793 2)ie Gntfcrjeiber burdj fein

A be^etdjnet bjat, tonnte barauf beuten, ba£ er fie jit ber ,^eit als

*u feiner Verfügung ftctjcnb anfarj, »nie bie verlorenen „3Die (Er-

innerung" unb „£)ie Könige", vgl. „£er ©rän^ftein" im SBer$eidjni§

ofme A unb SDcenfdjt. £eb. III abgcbntcft. ^ebenfalls fefct 3». & XI,

©. 88 öorauS, 'bajj irjm unfre Cbe befannt unb gugüng-

tief) mar.

StaS ben geplanten elf fofgenben teilen oon „®fopftod, Gr
unb über it)u" mürbe befanntücr) uidjt», aber GramerS Smtereffe für

®lopftod§ Sßerfon unb feine SBerfe erlahmte feinesmegS. S)a3 Satyr

1794—95 verlebte er nad) feiner 2(mt£entfjebung in Hamburg in

intimem $Berfer)r mit bem äReifter (f. Äräfje ©. 245) unb nad) feiner

Überfiebhtug nad) $ßari§ nimmt bie Deutung öon 5lIopftocf§ 'Schriften

einen großen Xeit ityreS SBrtefroedjfelS ein, Sappenberg ©. 361 f.

9Jcel)rere non fttopftodS Oben mürben, etye fie in ber Ausgabe bei

©öfetyen 1798
f.

2lufnar)me fanben, ^erftreut in GramerS ©djriften

gebrudt, j. 23. ©rän$ftein Wl 2. III; prftentob Mom ©. 195

f. ßrätye 159. einige $erfe öon ,,©ie u. n. mir" ÜR. & XI ©. 339;

©. 534: ein paar $erfe (SS. 1 u. 17; |icr bie Segart „Mittle" ftatt

„©tärfe") öon „£)er rechte Gntfdjfufj" (im SBer^eictyniS A), ausbrüd-

lidj in ber ^ufuiote „ungebrudte Dbe öon fötopftoef" genannt.

Slufjerbem befinben fidj in ber Bieter UniüerfitätSbtbtiottyef

mehrere Oben öon Gramer abgefdjrieben, 3. 23. S)ie beutfetye 23ibel,

©ragten, g-robfinn; £>a§ Dceue u. a. ÜBSarum ift aber biefe Dbe meber

ganj abgebrudt, noerj fonft abgefdjrieben morben? Sßarum tyat Gramer

fid) bamit begnügt, fie 1791 otyne Xitel, öerftümmett unb in fpieferi-

fetyer SBeife 51t jitieren nnb fie fonft nur bem Ginbaube eines feiner

23üdjer aujuöertrauen? 2)aJ3 er fie eine ßeittang öergeffen fjaben

faun, ift möglid), aber er erlebte ja fomofjl bie beiben Säube Oben,

©öfetyen 1798 als ben 7. 23b., mit bem 9cactytrag 51t biefen 1804. Sie

einzige Slutmort barauf, bafj er fiety ber meiteren 2$eröffentttcr}ung ber

Obe enthalten fyabt, ift bie, ba^ Ätopftod biefe nietyt tjabe befannt

machen motten, ma§ ber ©ctyüler refpeftiert tyat.

<pierburd) merben mir auf bie näctyfte $rage geführt: Sßarum

tyat ßlopftod fetbft bie Obe in bie Sammlung feiner Sßßerfe nid)t

aufgenommen? öergeffen tyaben fann er fie ntcrjt, ba^u mar bie

©orgfalt, mit ber er bie Verausgabe feiner Sßerfe betrieb, gu pein*

lief), ügl. ÜÜcuuder, ßtopftod ©. 544. ©a bie Obe aber in feine

ßeitfcrjrift ben SBeg gefunben tyatte, motyt übertyaupt nur Gramer

(unb üieileictyt ©leim) befannt mar, fo mar eS ^lopftocf ein leictyteS,

fie ^u unterbrüden. Gr tyat befannttid) mefjrereS üernictytet, f. SJcunder,

©. 494. %\x§ bie £)bt „%xi ben ßaifer" mürbe üom SDicfjter erft
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ueröffeutlidjt, nacfjbem fie otjne feine (SrfoubntS iiub falfd; abgebrutft

morben War. „Sfjr lob" würbe ebenfalls gegen feinen Sß'illen in

bu StuSgabe bei ©üfdjen aufgenommen, Weil üJiaria Xfjerefia 31t

benen geborte, bie Sßolen geteilt Ratten; feine Muorbnimg an ©öfdjen
bieriiber tarn aber 511 fpiit, ÜDiu.'^ßaw. II ©. 22, 168. Sie üerlorene

Cbe „Antwort" führte Sllopftocf felbft in bem Verzeichnis feiner

Cbeu, baZ er 9loo. 1797 an ©öfdjeu fanbte, an, unb beuuod) tuitrbe

fie nid)t gebrurft, 2)tn..$aw. II IST.

%\i) bie grage, wa§ ÄHopftocf bewogen fjabe, nnfre Obe 31t

unterbrüden, finb wir nur anf Vermutungen angewiefen, unb gwar
eutgegengefejjter Strt, 3)er 5lu£brucf „am Spione betteln" ift ein

ieljr r)olnüfd;er, „(Entwerft b. 9Meiifä{jeit i. £eiligtt)um" ein fefjr

[tarier. VeibeS fam irjm oielieidjt fpätcr als 31t übertrieben üor, be-

fonberS, ba ba% fpätere ©cfjicffal be§ *ßapfte3 allgemeines 2)citleib

erweefeu mußte. Jpingu fommt, bajj bie fran$öfifdje Seoolution, unter

ber bie ftattjoliren fo fdjwer ju leiben tjatten, üiete üon irjnen ijr

(Srjriftentum glän^enb bewiefen, unb ber 2(ltar, üon beut „ber Sßapft

geftiegen war", oom fran^öfifdjen ^bbel entweiht würbe, ügl. „3)a§

ißjort ber £eutfd)en" 21, ßlopftocfS ©ebanfen üom ^apfttum ge>

änbert gaben rann.

StnberjeitS ließe fidj beufen, bajj ber ©runb $ur SBeglaffung

ber Dbe ber gewefen wäre, bafj ber (Staat im (Streit mit ber ^ier-

nrdjie fo gut wie uidjts erreicht t)atte. ftaum waren nämlid) $erjn

3at)re üerfloffen, fo gewann bie fatrjolifdje ßirdje einen großen Seil

itjrer alten Steckte in Öfterreidj wieber unb e§ war für illopftocf

fein ©runb oortjanben, 1798 einen Sobgefaug auf eine %at %u oer«

öfftutticfjen, bereu SßMrfungen beinahe üorbei waren, ©ein SJcotto:

cai tres animas oor „Wu ben Slaifer" unb bie Wnmerfung bagu

ÜDiu.*$aw. II 168 geigen an, bajj feine ©efinnung gegen benfetben

eine nidjt burdjau» frcimblidje blieb.

2)aß bie Cbe au§ Stücffidjt anf fatljott|dje gfreunbe fam SBicner-

t)ofe ober anberSwo; gfr. ©tolberg trat erft 1800 gum ftalljoti^iSmuS

über) in bie ©öjdjenfdje 2(u§gabe nidjt aufgenommen würbe, ift

nidjt maljrfdjeiulid). Älopftod ließ fid) burdj perfönlidje SRücffidjten

nid)t 0011 bounernben StuSbrüdten abgalten. 9)ceff. XVJ11 655—706
ualim er eine orber unterbrücfte antifattjolifc^e ©teile wieber auf,

f. Sftunder ©• 109, tro| bem (Sinbrucf, ben 5. 58. SÖcißerä ©rief

ßapp. 9er. 168, ber üon ber großen Verbreitung ber DJceffiabe unter

ben Äatljotifen berichtet, auf ben SDicrjter madjeu mufjte.

Vielteidjt ift itjm bie Obe itjrer gorm wegen nidjt bebeutenb

genug gewefen, aber bie Vemeggrünbe, bie ifjn üon ber Verbffeut*

lidjuug auberer iurjaltlid) oerwanbter Oben abhielten, beuten barauf
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f)in, baß audj fjiftorifdje 3JJotit>e ben Siebter bei bcr 2lu3fd}eibung

biefer Dbe geleitet fjaben.

(£§ brängt fiel) jule|t bie $ra9e auL tt>en Älopftocf als „bie

@ntfd)eiber", b. Ij. biejenigen, bie bie (Sntfdjetbung, Vertilgung ber

päpftücf)en ©ematt, herbeigeführt Ijaben, betrachtet t)at. ®d)on ber

Xitel gibt an, bafj barunter mehrere ^ßerfonen ju üerfterjen finb.

„Sie anberen Sefpoten", b.
Jj;

bie Könige (ogl. ©ie u. n. mir 23,

24, Wo „geferjornen Sefpoten" „gefrönten" entfpridjt) nehmen an

ber ©ntfd)eibung teil, gefte£)t Älopftocf t)ier offen, obgleich er anberS-

tt>o in ©riefen unb Dben, trojj feiner narjen 23efanntfcfjaft mit

mehreren £)öfen Don ber fönigficfjen Mad)t an fidj red)t gering*

jdjäjjig fpricfjt, ogl. „Unfre ^tften"; „Wn 5reun0 un0 §einb"

29 f.; „kennet eud) felbft" 21.

Slber
, f
2öci§fager ift fein gall" -•) Reifet e§ 93. 11 prägnant

unb mit (Smpfjafe. Ser ift ber midjtigfte (Sntfdjeiber. Ser SßeiSfager

ift nacl) Älopftocf ber Genfer, Siebter, (Srfinber, Reformator, über=

rjaupt bie üorau§fef)enbe ^ßerfon, bie in bie 3ufunft fpäljt (ogl. Dbe:

SBeiSfagung 10 f.), beren SBerf grunblegenb ift unb auf bie Sauer

befielt, ogl. Ser ©ränäftein 41—48. ©r fierjt, mie bie beim föönig

flerjenbe päpftlicfye ^tnterlift bie föntgltdje ©emalt aufftadjeln fann,

ogl. $aifer §einric§ 48; ÜDcerjr Unterricht 25 (Sie Könige oom
3ftöncrj bemafnet), unb baburd) ba§ Ungeheuer, förieg unb Qmt*
tracfjt, über ein Sanb losbricht. Sa§ SSilb oom ßömen ift natürlich

nur mittelbar auf ben $apft ju be^ierjen, ogl. Sie Stnftäger 10 f.;

Sr.§ Sßerfprecfjen 10; Ser $ret)f)eit3irieg 14; Ser SroberungSfrieg 21,

be^eic^net alfo ben ©reuet, ber auf päpftticfjen eintrieb |in einem

Sanb erfteljen fann.

Stefe§ meifj ber üorau§fet)enbe (Sntfcfjeiber unb ruft ©egen-

fräfte gerbet. 2113 bemufjte Reifer im Kampfe Ijat er bie gelben

23.29, bie für ^reirjeit unb Soleranj fämpfen, ogl. Sie Ärieger 5:

„Se§ ®rieger3 ©rö|e, ja, menn er für ^rerjfjeit fämpft. Dber miber

ein Ungeheuer, baZ morbet, — — fo ift er £elb, ebler 9#ann, üer*

bient Unfterblicrjfeit" — im ©egeufafc ^um Eroberer.

Saft greibenfer ^ur Stufrjebung be§ SefuitenorbenS unb jur

©djmäcfjung ber päpftlicrjen ©emalt mitgemirft fjaben, baüon fiefjt

Älopftocf ab. ©ie finb ibm nid)t (Sntfcb, eiber; itjnen mürbe er nic§t

rjutbigen; bagegen fprecfyen Dben mie 33erut)igung 7, ©otteileugner,

Sie ^Infläger 41 unb feine $nficfjten hierüber in ber ©elerjrteu'

republif ©. 350
f.

SSerfe XII. 23b. 1823; f. 2fluncfer, ßlopftocf ©. 454.

') 93gf- 3- S. Stieget: Zh Strojanerinnen II 3 : D Zxo\a, freue bid)!

benn ltieißt bu, wer td) bin? 2)e« Stgamemnoit« J-aü. SBerfe 1771 I 6. 168.
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£)od) bem fei, rote e» tuoüe. hoffentlich ift e§ nad) beut $or*

tjergerjcnben fid)er, bafy eine üerloren geglaubte £)be Don Älopftorf

135 Sarjre und) iljrem ©utfteljen in unfereu 23efi£ gefommen ift;

ein ßeugniS mefjr oon beS $)idjter§ ecf)t £utl)erifd)er 2)enfart ift

400 Sa^re nad) ßutfjerf auftreten berannt gemorben. £>ie £)be ift

beruorgegangen, uid)t ruie fo Diele anbere Don Älopftocf auS bem

tüftelnben Sierftanb, foubern ift, tnie bie beften Sfteüotutiongoben

unb 3. 33. bie s2ln ben ßaifer, ein ©elegent)eit§gebid)t im beften Sinne

be§ 2Borte§. _
$tuMeu nx f&\). <# voxx Hjtjrptflö „geben&-

laufen".
5ßon ^erbinanb Sofef ©djueiber in Sßrag.

1. JHe „^eßensfattfe" unb „^opJHens "gteife von gßetnef ttaif

23tel ftärfer unb unmittelbarer als mit ©oettje§ 2öertt)er greift

ber ©tnflujj be§ pftjdjologtfdjen gami(ienromane§ Samuel SRic^arb»

fon§ mit Üftiller§ „Siegroart" unb £)tppel3 „Lebensläufen" in bie

(Senieepodje ber beutfdjen Literatur ein. $art an ber ©renje, mo
fid) bie literarifcf)e SCrabition mit ber neuen geiftigen ©prjäre be=

rüt)rt, ftefjt eine epifd)e Sichtung, bie nod) ade 3Jcerfmale ber 2Iuf-

flärung^eit an fid) trägt: 3or> £t). £>erme§' „Sopr)ien§ SReife Don

Kernel nact) ©adjfen". 2Ba§ aud) $crme§' (Er^är/lung Don ben

SBerfen ber Stürmer unb ÜDränger fcrjarf fonbert, bai ift ber

Mangel an ber immanenten $raft be§ !üuftlerifd)en @rlebniffe§, bit

2)id)ter unb $)id)tung 31t einer Sinrjeit Derbinbet. ©emifj, mir bürfen

aud) Hippels autobiograpt)ifd)en Vornan nict)t auf eine Linie mit

bem „SCÖcrtfjer" ftellen, ber gan^ au3 bem (SrlebniS t)erauS geboren

ift unb in beffen rünftlerifdjem 2lu§brud feine Aufgabe reftloS

erfüllt. 2Bie in SMdjtungen älteren Sd)tage§ übermud)ert aud) in

ben „Lebensläufen" bie Neigung ju fatirifdjer Lcrjrrjaftigfeit unb

popularifierenber Slufflärung ben DerrjältniSmäfjig bünnen ^abcn,

ben ba» örlebniS fptnnt. Unb bod) füllen mir aud) in biefen 2lb-

fdjweifungen unb S)i§furfen immer ben ^3ul§fc^lag be§ fünft(erifd)en

Xemperament§, erfennen mir aud) tjierin bie geiftigc (Eigenart be§

(SraärjterS. Sei ben älteren beutfdjen Sfomanfcrjriftftettern hingegen

— unb ba* gilt ntdjt nur üon §ermeS, fonbern aud) Don ben

i) 3^) äittere im folgenben Hippels SBerfe nad): Xi). ®. öon Hippel»

fämtlidje Skrfe. SBedin 1828— 1839 unb §erme§' Vornan nad): Sopfyieni

Weife oon 2Remet nad) 6ad)fen. Ceipjig 1778 (3. Slufl.).
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mciften 9iad)af)mern ©ternes auf bentfdjem 53ober. gleicht in

bem ^iugenbficf, wo bie §anbtuug abgebrodjeu inirb, bie ©eele bes

fcrjaffenben $)id)tcrs einem aus ben gebern gedrungenen Ul)imerf, bas

nun reget* nnb ^ellos abläuft unb eine! Eingriffs üon cutfjen be=

bürfte, um mieber in ©ang ju fommen. Hippels £erjrl)aftigfeit Ijat

ftetS bie ÜberjeugungSfraft bes 2(poftels, £>ermes ift ber ^Berufs«

prebiger. Slennod) tft auef} für §ippel ^ermes' ©crjriftfteilerei eine

naturnotmenbige ^orausfe|ung gemefen unb jjhmr in all ben $or*
äugen, um berentmitlen man feit ben Sagen Q3faufeuburgs „©opbjiens

SReife" als SÜ^arfftein in ber ©ntmidtung ber beutfdjen ©r^ätjlungö'

fünft angefeilt ^at 1

). 9cad) langer Srrfat)rt in ©ngtanb unb in

anbern 9?eid)en, bie ben $erfaffern motjl nur bem Tanten nad) be=

fannt roaren, ja felbft auf utopifdjen Snfelgebieten r)at mit £>ermes'

©r^ärjlung ber beutfdje Vornan eubtid) beutfd)e (Srbe betreten unb

bie ©dulberung beutfdjer $>ert)ältuiffe, beutfdjer Familien unb

$amitienfd)idfale fid) jur Aufgabe gemadjt. SDa^u rjat §ermes —
raas befonbers Ijeroor^u^eben ift — bie |>anblung feines Romans
in f)iftorifd) bebeutfamer geh feftgelegt. Qsr geigt uns einen Slus-

fd)nitt aus bem beutfdjen Kulturleben unb friert uns in 23errjättniffe

ein, bie nur in äcitlic^ fdjarfer Umgrenäung (Geltung befafjen. £er
©cijauplafc ber ^anbluug ift Dftpreuften in ben Satjren ber ruffifdjen

Dffupatton, ba bas Sanb unter bem enifttttid)enbeu (Sinfluft öftlidjer

Kultur unb §um Seil aud) unter ber 33ebränguis burdj bie ruffifd)e

©olbatesfa ftanb. §ermes t)at tiefe tjiftorifcrje Ummelt mit großer

3^aturtreue feftger)alten. Sßorfommniffe, roie fie fid) im Jpaufe ber

ÜDfabame Dan öerg abfpieteu, ftanben im bamaligen Königsberg

fid)er nid)t öereingelt bei unb in ber üblen Sluffü^rung &ofd)d)ens, ber

rofetten, gemütsfofen, biebifd)en unb bem «Spiel ergebenen £od)ter

aus gutem £>aufe, bie fcrjliefjlid) öon iljrem italieuifdjen ©prad}*

leerer ein ftinb befommt (©opl)ie II, 620, 622
f.),

roirb bie Ober-

fläcfjticfjfeit unb ßeid)tlebigfeit ber bamaligen ßönigsberger ©amen'
roelt nod) öiel greller beleuchtet als burdj bes ^eebers Sßuff vaw

SSlieten ©ntrüftuug über bie ©r^te^ung ber jungen SDMbdjen, it)r

„emges ^ßu^en unb ©äffen unb Slinjen unb ©parieren geljn unb

(Saffeegelag unb ©piel unb £t)eaterbefud)" (©oprjie IV, 178) unb

aud) — nne mir Ijin^ufügen rooHeu — burd) ^Briefe unb autobic"

grapt)ifd)e ßeugntffe üon ßeitgenoffen 2
). 9ttand)es biefer ßulturbilber,

!) 3"^* Äonftanttn SPhiSfatla in feiner ©iffertation: 2)ie Romane r>ou

3of). Xf). ^erineS, Sre*(au 1912 (S8re§(auer Schräge gur Citeraturg. 25), ©. 25.

2
) g. ^. Srfjneiber, %h. ®. oen §tppcl in ben ^abren uon 1741 Bis 1781

unb bie erfte Sporfjc feiner litcrarifdjen jätigfeit. ^rag 1911, @. 79 ff.
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mie bor ruflijd)e ©eneral, ber baS ©ifbergefdjirt mitgeben Reifet

(©opljie V, 419) unb ber ruffifdje Dffigter, bct ben Wlforjol

mistriuft, mit beut fid) bie reifeube ©opbie bie £yü^e einreibt

(©opfn'e V, 538 f.), jdjeinen gerabegu (SmigfeitSmert gu befitjen. 2>ie

äßad)t, bie ber „roüenbe Slubel" fcfjon bamolS ausübte, geigt

Sßrofeffpr %*, ber an „fefyr großmütig" begarjleuben ruffifdjen

©tubenten oiet ftoflegieugclb berbient ((Sophie II, 368) unb bie

ruffifdje Gräfin, bie auf Anregung be§ ^rofefforä einer unter-

ftü&ungsbebürftigen Mittue g(eid) 100 SKubel in @olb oorftreeft.

SJabei wirb überall ba§ tofale ftotortt forgfältig gewaljrt. 2)et

Siebter füt)vt un§ burd) bie einzelnen ©tabtüiertel be§ alten Königs-

berg, tute ben OJofjgarten nnb^^ueiprjof, aber oerlegt bie .'panblung

nudj in umliegeube Crtfdjaften. ©djon üor got). ©ottwert ÜWüUer

uerwenbet £>erme§ beu plattbeutfdjeu Sialeft, er oerfudjt fid)

fdjüdjtern wie ber junge ©oetlje int Sübifdj-3)eutfdjen ober läfjt,

beffer gejagt, einen maufdjetnben Silben auftreten, wie er tjernad) in

ben SDramen ber ©türmer unb oranger ftänbige $igur wirb

(©oprjie I, 22, 61). (Sr oerftreut in ben Siatog feilte nod) in Dft-

preufjen gebräucr)Itct)e SbiotiSmen, bie er bem untunbigen £efer

üBerfe$en mufj. Unb um fcfjon äufjertidj bie Sftaturtreue feiner (Sr=

garjlung gu beglaubigen, oerweift er in ^ufjnoten auf bie genaue

ISutfierjung^geit btefer unb jener Stelle, ja, er lüfjt fogar bamat» in

ÄönigSberg lebenbe Sßerfönlidjfeiten in bie £>aubtung rjereinfpieten,

wie bie ftaufleute © (©aturguS) (©oprjie IV, 594) unb (Sabrit

(IV, 45), ben #ofprebiger Ouaubt (IV, 170) unb ben Sßrofeffor

ber 9iatnr(etjre „unb ber barjinetufdjlagenben Sßiffenfdjaften" &*
(Xe§le) (Sophie II, 366, 480). Unb wenn ßefftng fdjon an £ippel§

„üücaun nad) ber Ut)r" baZ aÜgu genaue Singefjen auf proüingielte

©emorjnfjeiten rügte, ba niemanbem baran liege, 31t erfahren, „wie

oielmat int %afyxe uian ba ober bort grünen föorjl" effe,
#
wie tjätte

erft £>erme§ fein SDttjsfaflen erregen muffen, ber uu§ fogar ba§ oft«

preufjifdtje Leibgericht „©djmaut unn ©lumS" auftifcfjt! (©opfjie

III, 275).

Hippel 'unb £erme§ Ratten Wäljrenb ber Stuffengeit gemeinfam
an ber ÄönigSberger Unioerfität ftubiert unb al§ ber „SSerfaffer ber

©opfjie" im Sunt 1779 neuerlich für furge gtit feinen Sefucfj ber s^rege(=

ftabt anfiinbigte, freute fidj Hippel, ben einfügen „Kollegen" oon§(ngefid>t

gu Wngefidjt wiebergufeljen (Hippel XIV, 145). Reiben Männern
war bentnad) bal ftubentifdje Leben an ber 5llberttna wof)l befannt.

2ltlerbing3 fann biefem £>erme§ im ©egenfafc gu Hippel and) nidjt

beu leifeften §umor abgewinnen; er betrachtet baZ Leben ber Äönig§=
berger ©tubenten mit ben Singen ber gartbefaiteteu unb neroen-
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fdjwadjen ©opfjie, bie ber erftc Public! eines ßommerfeS etroa fo

betäubt, „tute wann man ein frembeS Xfytx fiefjt" (©optjie II, 135).

Smmerrjtn mufjte fidj Hippel an bie bittere Armut feiner eigenen

©tubentenjatjre erinnern, roenn er in £ermes' Vornan bie gelungene

Säuberung ber ©tubeutenftube in ber „Krummen 53ube" taS (©opfjie I,

425 ff.). 3)aS treiben ruffifdjer Offiziere §atte §ippet burd} feinen

^erfeijr mit Leutnant oon Keffer 1
) mofjt aus nädjfter S^äfje 6e=

obadjteu tonnen, ja, er mar felbft in SRufjtanb gemefen. £er §oüän=

bifcfje (Sinfdjlag in ber reidjgeroorbenen ÄönigSberger ©efeüfcfjaft,

roie er uns bei ^ermeS in ben tarnen Sßuff Dan SSlieten unb

2ftabame oan 23erg entgegentritt, mar unferm j)id)ter Don ber $eit

feine* Aufenthalts im £>aufe beS 3ufit$rateS Sßotjt 2
) gleichfalls morjl

befannt; 53orroürfe roie fie in „©opljienS 3fteife" ber |)ofmeifter

©djul$ roegen unmürbiger S3eb,anblung gegen feine 33rott)errin ergebt

(Sophie I, 277), tiätte oieiteidjt aud) §ippel gegen bie gamitie beS

grei^errn oon ©gröber $u SBeffetStjöfen oorbringen fönnen, mit oielen

beuten, auf bie £ermeS metjr ober miuber greifbar anfpielt, ftanb

unfer £id)ter in amtlichem ober prioatem Serfetjr: alfo Serü^rungS-

punfte genug, um üjn für lange $eit in perfönlicfjer üftät)e jur

Sichtung feines einftigen ©tubienfollegen ju ertjalten.

Außer burdj) bie gemeinfamen (Srlebniffe unb Erinnerungen

fonntc Hippel aber aud) burrf) manche Anfidjt gefeffelt merben, bie

«permeS in ber roeitfcfjroeifigen ©r$ärjtung oon ©optjienS SReife oor-

trägt. Über ben ©olbatenftanb mar ber gän^lid) unfriegerifcfje ^aftor

freiließ 311 einem ganj anbern Urteil gelangt als Hippel, ber felbft

ruffifct)er unb fpäter preufjifdjer Dffijier merben motlte 3
). £ermeS

nennt burd) ©optjienS 3ttunb baS ©olbatenrjanbroerf fur$meg ein

„erfcbjedlidjeS ©emerb" (©oprjie I, 20) unb fdjitbert redjt frafj bie

Serrobung oon Offizier unb ÜIRannfcrjaft in ber Armee beS ©eneralS

Sebmalb (Sophie IV, 292). Aber ^ertneS' treffenben 23eobad)tuugen

über bie "redjtlidje ©teUung ber @eifttid)en, feinen ntdjt gerabe

fdjmeidjetfjafteu 33emerfungen über ben 3uriftenftanb mufjte mofjl

aueb, £tppel IRec^t geben unb maS nad) Art ber moratifdjen SBoc^en-

fdjriften in ben Q5efpräcb,en beS SfteiferomanS fonft noef) über fokale

fragen mie grauener^iejjung, ^rauenbitbung, Ammenmefen u. bgl.

oorgetragen wirb, bürfte ^um £eit menigftenS gleichfalls ben 23eifaU

unferS 2>ict)terS gehabt rjaben. Am fampatrjifcrjeften aber müfjte itjn,

ber fief) in ben „Sebensläufen" fo nadjbrüdlid) ju ^erberS Sbeen

l
) ©tf)neiber, a. a. Q. 3. 84.

>) ©djneiöer, a. a. 0. ©. 58 f.

3) (Sbba. ©.90 f., 95 f.
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beiennt, bie nationale ©efinnung berühren, bie fdjon in einem SBerf

ber 5luffläruugSepod)e tute „©opfjienS Steife" 311m Shirdjbrud) ge-

langt. 2öir werben an Senj unb SWöfer erinnert, roenn £>ermeS ben

©eutfdjen loieber 31t einem „Söratoferl" eqietjen tüifl, ber er cinft

mar (Sophie I, 661) unb fief) beSr^atb in alterrjanb fojialpotitifdien

unb ootteu)irtjd)afttid)en SBorfc^lägen ergebt. Um ber ©ittenlofigfeit

ber ©olbaten 3U fteuern, tk auswärtige SBerbetätigfeit ab$ufteilen,

aber aud) um bie Kopulation 3U tjeben, tritt er für eine beffere

Sefolbung beS SOcilitärS ein, für ^eranjiefjung ber aus ©otbaten-

eljeu entjproffeuen ßinber 311m ÄriegSbienfte, er miß eine Sung*
gefeflenfteuer einführen, bie als ^rämie an gefunbe ©olbatenbräute

31t verteilen Wäre. @r fudjt aber aud) burdj Sftafjnarjmen merfau-

tiliftifdjer 5lrt, rote fjorje 23er3oflung oon SujuSwaren unb burd)

görberung ber £auSiubuftrie eine Sßerbilligung ber allgemeinen

SebenSfüfyrung 311 erroirfen (©opbjie I, 660
f.).

®eu nationalen

Xenbenjen £>erberS fdjliefjt fief» i>ermeS burd) feine ef)rlid)eu 93e-

mülmngen um bie SBiebergeburt ber bentfdjen ©pracr)e an. (Erzeigt

gan3 treffenb, tute ber ©infhtfj ber Iateinifdjen ©rjntar. ben urfprünglid)

Haren unb überfidjttidjen ©afcbau ber beutfcfjen Spraye öerbunfett

bat (©opbjie IV, 335 ff.) unb wirb nidjt mübe, bie SRüdffetjr 311

SutrjerS alter fprad)lid)er „Simplizität" 3U prebigen (©opfyielV, 347).

©0 unterliegt eS feinem 3*° c 'fc^ oaB £> lPpelS ©djriftftellerei

burd) foermeS nic^t nur in bie SRidjtung oon 9?id)arbfonS ^amitien*

roman gebrängt mürbe, fonberu baJ3 er burd) ifjn überhaupt ben

entfdjeibenben Änftofc 3ur Slbfaffung feines eigenen Romans ermatten

bat. ©d)on früher bin idj auf anberem SBege 3ur Vermutung ge-

langt, ba% bie erften Entwürfe ju ben „Lebensläufen" bis an bie

©d)tt)etle be» achten Sa^etjntS 3urücf3ubatieren finb 1
). X)amit

ftimmt jeittid) baS ©rfdjeinen oon £>ermeS' Vornan überein; benn

beffen erfter unb zweiter Xeil fam 1770, ber britte 1771, ber üierte

unb fünfte 1773 IjerauS 2
). ©S ift in biefem ßufammenrmnge gemifj

auffallenb, bafj Hippel in ben ©riefen an ©d)effner wof)t üon feiner

SeforgniS fprid)t, ber „üftottjanfer" unb „SSerttjer" tonnten iljm in'S

©errege gefommen fein Opippet XIV, 4), bafj er bem greunbe
na<f)r)er aud) oon ber tiefen SSirfung berichtet, bie ber ©iegroart auf

rtm ausgeübt f)at (Hippel XIV, 77, 90 f.), bafj er fidj jebod) über

©optjienS Steife gan3 auSfd)meigt, tro|bem ber SRoman 1776 in

3meiter unb 1778, alfo nod) oor bem (Srfdjeinen ber brei legten

93äube ber „SebenSläufe", in britter Auflage fjerauSfam. X)aS rann

*) €>d)neiber, a. a. O. 6. 106.

») aWuSfofla, 0. a. O- ©. 3.
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ßufctfl fein, aber and} in .pippelS lüngftiitf>feit liegen, literattfdj

inteveifierte ^erfonen auf eine Dichtung 31t oermeifeu, ber er ol)ue

^frage oiel 51t oerbanfeu fjatte.

9tadj §ennes 3}orbilb rjat nun audj %fy. &>. üon |)ippet

mit feinen „Lebensläufen" oftpreufjifdjeS (Gebiet betreten, baS für

ihn $ugieid) £>eimatSerbe mar. (Sin großer Seit feines Fontanes

ipiett in Königsberg fetbft unb in ber näheren ober weiteren Um-
gebung ber ©tobt. SBorjt ift bie 8ngenbgefd}td)te beS gelben nad)

Kurtanb üerfegt, bod) feiern in ber Sbrjlle beS furläubifcrjen ^farr«=

haufeS nur beS SDidjterS eigene (Sriunerungen an baS (SlternfjauS 311

Verbauen in ibeater SBertjerrlidutug itjre 9(uferfterjung. Unb in ben

Sfieiljen ber furifdjeu SlbelSfamtlien üon 2B. unb üon ©. finben mir

Sefanirte aus Hippels §ofmeifterjett 51t SSeffelSrjöfeu mieber. SDaun

ift unfer Sidjter jpermeS in ber jettüdjen Segren^ung feiner @r*

Zählung gefolgt. 3m oierten Söanb ber Lebensläufe tritt 2(le;ranber,

ber §eto, nad) feinen UuiüerfitätSftubien in bie rufftfdje Strmce ein

unb madjt ben erfteu Sürfenfrieg (1768—1774) mit. @§ ift fomit

leidjt auszurechnen, bafj bie ganje üorangefjenbe ©rgärytung in einen

Zeitraum fällt, ber morjl unmittelbar an bie üon §ermeS gefdjilberten

safjre ber Dffnpation anfdrjtie^t.

SBenn ber „©iegruart" auf ben «StimmungSgeljalt ber „Lebens-

läufe" farbengebenb einwirfte, menn 5)id)tungen, luie Sung^tillingS

Sugeubgeferjidjte unb SacobiS SBolbemar, in ber ©fjaraftertftif ihrer

GJeftaiten unb Situationen ein errjetlenbeS Lid)t üerbreiten über bie

pietiftijdje föunft überhaupt, unter bie audj §ippelS Vornan fallt
1
),

fo i)at „<5opl)ienS 9ieife" unferem 2)idjter neben einigen nidjt

unmefentüdjen SDcottüen üor allem baS ©erüft für bie §auptl)anbtung

unb für «einzelne (Spifoben geliefert.

2Bie fdjon an anberer ©teile ermähnt mürbe 2
), greifen in ben

Lebensläufen SrlebniS unb (iterarifdje SErabition ineinanber, weSfjalb

cS nidjt immer teidjt ift, baS eine Oom anbern £U fonbern. @o mirb

man laum im Vornan einen ftidjljalttgen SöemeiS bafür fudjen-bürfen,

ba|3 §ippet fdjon in ben ©ieb^igerjanreu üon feiner abeligen ittb*

ftammung überzeugt mar. ©enn baS SKotin, bajs Sßerfonen, bie fiefj

felbft für bürgerlid) galten ober voenigftenS üon anbern bafür ge-

halten merben, plötjlid) als Slriftorrateu auftreten, üerwenbet Reimes
mit Vorliebe. Sowohl Sophie als aud) ber gelieiminSoolle |>err fiefj**,

ben fie im füllen liebt, finb — mie mir erft im britten, be^ierjungS-'

weife im fünften 33aub erfahren — abeliger ^Ibftammuug. SDie

gs

i) Sine ciiH]diciibcvc ©nfftefltmg tiefet ©ejtetiungeii behalte irf) mir üov.

-) Sdjneiber, a. a. O- ©• 104.
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$äter betber rjabeu jebod) bett 9(be( ntebetgelegt (Sophie V, 333
imb 380, VI, 688). Stet ©djtttetj über eine üetblenbete (Stettin uet»

trieb :Sop()ienS SBatet aus feiner ^etntatftäbt nadj 9Ru|lanb (©opljte

1 1 L, 146 f.,
VI, 607), uuirjreitb in ben „CefeeitSläufen^ SHejanbetS

$ater feinen abeligeh ©taub nub üßamen änberte nnb bie <peimat

üetttefj, tueU irnt fein äfteftet Söntber uerfotgte (.pippet IV, 274 f.).

(Sine fefjr bemcrfeuSmerte 95enuanbt)d)aft mit ber £üfung, ber

Hippels Vornan tat oierten Seit jnftrebt, jefcjt eine in ©opfjieu*

Steife oermobene Spifobe. ^5uff oau Stiften (jat einen Änabeit unter

bem Hainen §anS SBeiter erjiefjett taffen, otjne iljm 31t üerraten,

bafi er tiott abeliger (Geburt fei. Ser junge Sföawt oerliebt fid)

nadlet in Gfjriftttte, ein ÜJtäbdjen bürgerlicher ^erfnnft. ^Suff ftellt

feine ©efinnnng auf bie s$robe. ©r fragt ifju suerft, ob er (Srjriftineu

nehmen mürbe, menn fie abetig märe. Sarauf erfolgt als Slutmort:

„Sa, aber uidjt als SBürgetüdjet .... id) ginge burd) bie raurjften

2&ege, bis id) eine abelnbe 93ebiemtttg ober in ftriegSbienfteu ben

^be( errungen rjötte . . .
." 9hm fragt ifjn $uff meiter, ob er baZ

bürgerlidje äJiäbdjett aud) efjelidjen mürbe, menn er geabett mürbe.

Sarauf erteilt ber junge SDcanu eine oerneiueube Stntmort unb üer-

fjarrt audj tatfädjlidj bei feiner Steigerung, (Sljriftine 31t heiraten,

als er oon feinem SSoljttätet nun mirflid) über feine Slbfmtft unter'

richtet mirb unb üon irjiu bie 2(betSbofumente eingefjäubigt erlitt.

2liie 5lnmefenben tjeifjen ben (Sntfdjlufj beS abtrünnig gemorbenen

53räutigam§ gut. |)ermeS, ber ben Stbel a(S „©otteSgefdjenf" be--

rouubert, fpridjt fidj fjier alfo gan^ uuummunben gegen etjeltcfje 9JÜJ3*

büubniffe aus (Sophie VI, 717
ff.).

3n bm „CebeuSiäufen" öffnet

SUeyanber an ÜDcindjenS ©rab baS i^m oon feinem Sßater übergebene

©djriftftücf unb erfährt barauS feine abelige Slbftantmnttg^ $ür itjn

lüftet fid) ber ©dreier beS ©eljeimniffeS 51t einer $eit, ba irjm aud)

ber burd) ÄrtegSbienfte raof)loerbieute ruffifdje 5IbeI bereits gitfällt.

Soppelt nobiiitiett fiubet er bie SSaroneffe mieber, auf bie einft ber

angejjettbe bürger(id)e ©tubent einen fo tiefen (Siubrucf gemadjt fjat.

tot fielen einer efjetidjen $erbinbung feine "pinberniffe meljr im

2Bege. 2lud) .*pippel beugt fid) bemnad) ebenfo mie §ermeS bem

t)ea:fd)enben ©tanbeSüorurteite. Ser'@ebaure, ben ber iunge SSeiter

a(S s2lntmort auf bie erfte (SoentuaütätSfrage bei £>errn oan $uff auS-

fprtdjt, nämücf) fid) burdj (Srroerbung beS itbclS einer geliebten $crfott

ebenbürtig 31t ntad)en, mar, mie unS ©d)(id)tegro(l berichtet, tatfädjüdi

bie Sriebfeber für afleS, maS ^ippet nad) feiner fd)toeren SebenS»

enttäufd)ung ju ^effe(St)öfen ttntetna^at 1
). Sine Iiterarifd)e Anregung,

l
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bie mit eigenen 2lbfid)ten berart übereiuftimmte, ntujjte atfo bei unferem

$)id)ter auf einen burd) baS (Erlebnis bereits vorbereiteten, befonberS

fruchtbaren 53oben faden. £)ie ßöfung, bie er im eierten Vanbe feine?

Romane? bem (SJeruiffenSfonftift 2lte;ranberS gibt, entfpricrjt benn

aud), im ©runbe genommen, ber oon |)ermeS gebilligten $lrt. 5Xbel

gehört jum Slbet! ^tterbing» ift Hippel ßünftler genug, um nidjt

roie fein naiöer SanbSmann einer rein ttjeoretifdjen 91nfid)t gutiebe

gan^ unpftidjologifd) ben gelben einen Sreubrud) begeben $u laffen.

Sn ben „Lebensläufen" mufj baS bürgerliche äftindjen fterben, um
rtjrem abeligen Vräutigam bie ootle greirjeit beS (Sutfd)luffeS roieber

ju geben. ßlugermeife täfct aber |)ippel ben gelben erft nad) bem
Xobe ber 93raut Kenntnis oon feinem 2Ibet erlangen, fo bafj burd)

feine Verheiratung mit ber Varoneffe nod) lange ntcljt barüber ent*

fdfyieben roirb, ob SUeyanber aud) nad) erfolgter üftobilitierung nidjt

bod) fein bürgerliches 9Jcind)en genommen rjätte.

2Bie 9^ic^arbfon§ ^elbinnen leibet audj bie reifenbe ©opfjie

unb üftindjen in ben „Lebensläufen" unter ben Verfolgungen

mächtiger ©ebieter, bie itjrer ©t)re nadjftetlen. Sei £>ermeS ift eS ber

ruffifdje ©eneral Xfdjernon, bei £>ippel ein furlänbifdjer 3unfer.

©opljie fommt auf irjrer Sftetfe ^uar nur bi? ^aujig unb fe^rt uon

ba mieber nad) Königsberg jurücf, maS fie aber auf biefer furzen

^a^rt aüeS erlebt, baS fönnte baS Leben manche» 9Jcenfd)en nid)t

ausfüllen unb mürbe er 80 ^aljre alt. Sin förmliches ^iratentum

mirb aufgeboten, um bie Söiberfpenftige in bie ^angftride iljreS

Verfolgers ju toefen unb immer neue Vorfälle merben erfonnen, um
in bie orjnebieS trag fortfdjreiteube £>aublung neue retarbierenbe

Momente ju merfen. §erme3 üermenbet jebod) baS gleiche Sttotiü

oiet einfacher in einer ©pifobe, aus ber Hippel o§ne 5ra9 c tnefent«

lidje ßüge.für bie |mnblung ber „Lebensläufe" entlehnt §at. 3>u

„©optjienS fReife" fud)t ein junger ©raf bie Kammerzofe |>annd)en

unter (SljeDerfpredjen ju »erführen. 2)er eigene Vater leiftet babei

Kupplcrbienfte. @S gelingt jebodj bem 9ttäbd)en, aus ber Kutfcfje,

bie fie entführen fotl, ^u entfliegen, ©ie menbet fid) ju gufj nad)

$o{nifd)-5riebtanb, mo fie fiel) erinnert, eine Vefannte $u rjaben.

j)iefe trifft fie aber nid)t bort an, fonbern in Konit3 (6opf)ie IV,

549 f.).
£ermeS f)at in biefer VerfütjrungSgefd)id)te baS aus

SfticrjarbfonS „Pamela" mol)lbefannte Dftotiü um einen bebeutfamen

3ug bereichert, ben man, fomeit id) ferje, im Vornan jener Qt'it

•nidjt finbet. $)er Vater üerfuppelt bie eigene £od)ter. Hippel tjat

aus biefer ©rfiubung^&apitat gefcrjlagen. find) ber „alte ^ermann"

in ben „Lebensläufen" üerfuppelt äfttndjen, fein eigen ^letfd) unb

Vlut an ben furifdjen Sunfer unb labt bamit eine ©djulb auf fid),
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an ber er fein gan^S Seben lang büjjenb trägt. SDie ßorrefponben^,

bie aus biefem Anlaffe ber „alte .^ermann" mit bem [Jetnb feiner

Stire füf)rt, bilbet ein würbiges ©egenftücf 5U ben Briefen, bie ber

getaufte Kuppler £raitor mit bem ruffifd)eu ©eueral £fd)ernoö um
©opfyienS willen wedjjeln. Auf ber einen (Seite Unterwürfigfeit, bei

Hippel rnmbifdje Untertuürfigfeit, auf ber anbern rotjefte Brutalität

(Hippel II, 227 f., 232
f.

unb ©opf)ie III, 105 f , 107, 241,

242 ff.). Aud) 9Jcind)en ent^ieljt fid) ber i§r brofjenben ©efatjr burd)

$tud)t. ©ie wenoet fid) nadj) äftietau, wo fie einen Anüerwanbtcn

mütterlicherseits fjat (Hippel II, 236
f.). tiefer !ann iljr jebocfj nidjt

tjelfen unb fo reift fie weiter naef) ^ßreufjeu hinein (Hippel II,

263 f.). Um ibje Auslieferung gu bewirfen, erläßt ber furifdje

Sunfer einen ©tedbrief, ber fie als 5)iebin branbmarft. Stucfj ©opfyie

fommt unfdjutbigermeife in ben Berbad)t, wertootle ©djnatlen ge*

ftoljlen ju fyaben, unb ift baburd) ferneren Unannelnnlidijfeiten auS=

gefegt (©opbje II, 489 ff.).

©ine ber ergreifenbften Süfjergeftalten in Hippels Vornan ift

ber „Sefannte" ober „ber Sllte mit bem einen |>anbfcrjut)", wie er

aud) genannt wirb. @r tritt mitten unter bie muntere ^ifdjgefell*

fd)aft auf bem ©ute beS £>errn öon ©* unb bittet biefen um einen

^anbfcfnif); beun er f)at feinen oerloren unb imtfj bie empfinblictje

Stufe cor fatter Suft fdjüfcen (Hippel I, 360
ff.). An bem Alten

f)at fid) bie Untreue, bit er als junger SOcanu auS geminnfücfytigeii

äftotioen an feiner Braut beging, bitter geräd)t. 2)urdj einen ungtücf-

lieben 3ufaQ crfcfjiejjt er feinen eigenen ©ol)n. Bon ba ab ift er

ber SReue unb Bujje üerfallen (Hippel II, 55
f.). Auf feiner Steife

nad) ber Uniöerfität Königsberg fommt Aleyanber einige $eit föäter

in einen Ort, wo eben ein SeicfjenbegängniS ftatifinbet. Sftiemanb

fennt ben Beworbenen, einen alten üftann, ber l)ier auf ber

SBanberung öon Königsberg nad) ber ^eimat erfranfte. Sine Ahnung
jagt Ateranber fogtetdj, ba% eS ber Alte fein muffe, ben er auf bem

©ute beS ^>errn oon ©* fennen gelernt. ,,3d) will fjin", ruft er ba

entljufiaftifdj aus, „idj will tjin — unb wenn idj feinen einen

£mnbfdnü} erben fönnte!" 2)er £ote b,at nidjtS als eine ©cfjiefer-

tafel l)interlaffen, barauf er feine legten £ebenSfd)idfale erjät)tt unb

bie übrig gebliebenen 40 ©ulben für baS Begräbnis beftimmt unb

für ... . 2>er £ob rjinberte ilut, ben tarnen be§ Anwärters auf

biefeS £egat ein^ufe^en. Aber ber Pfarrer, ber ifjm bie Seiden»

prebigt l)ält, ergänzt — ein föfttidjer Qua. £)ippe(fd)en |mmorS —
bie iiücfe im £e[tament: „unb für ben Pastorem loci" (flippet Il

r

117 ff.). Aud) biefe ©pifobe fdjeint £>ippel burdj eine @r^äl)lung

in „©oprjienS Steife" nahegelegt worben ju fein. 3>n einem £)orf,
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too er SopljienS ©urdjreife erwartet, fommt ?ßitff dqu bieten gerabe

$um Xob eines ÜKanneS auredjt, ber in beit bürfttgfteu 95erf)ä(tnt[fen

als SSettler ftirbt. (Sr ift vor (fingeret 3eit als fjrember in ben

Ort aefommen, mar £>anbfdjut)mad)er von ^ßrofeffioit, t)at aud)

ein $acf ,V)anbfd)nl)e ()interfaffen, berftähb aber fid)ertid) mel)v als

fein Jpanbiuerf. ©egett bie SDorfbemorjner Derzeit er fid) ftetS fefjr

referoiert, weSrjalb biefe and) über bie ^erfott beS geheimnisvollen

^•remben feine Wuffdjtüffe $u geben vermögen. @r ift ein getaufter

Sube unb rjat and) feine ßebenSbefdjretbnng f)interlaffen. Slucfj bei

£>ermeS tritt ebenfo lote bei |)ippet ein ©eiftlidjer auf. 9htr fann

unfer fdjrtftftefternber ^aftor ber entfdjutbbaren ©el&ftfudjt feines

SlmtSbntberS nidjt ben §utttor abgewinnen tute Hippel. £>ermeS be=

nüfct üiefmetjr bre (Gelegenheit, um ein öeractjtungSwürbigeS 3Jiit=

glieb feines StanbeS m branbntarfen. £>abgierbe ift baS rjeroor-

ftedjenbfte äfterfmat biefeS »erlogenen, intoleranten ©eiftlidjen, ber

gleich über ben Von bem £oten rjinterlaffenett ßottiSbor fjerfällt, um
ftcf) für baS Begräbnis fcrjabloS au galten (©oprjie III, 67 ff.,

91 ff.).

SBenn eS flippet gelingt, uns in ber prächtigen Sbtjlle beS

furifdjen ^aftoratS oft bie (Sage beS ÜftilieuS ganj nergeffen -m

laffen über weite StuSbtide in eine jenfeitS beS SßfarrfjofeS gelegene

frembe SBelt, wenn er burd) eine anfjaltenbe rjnmoriftifcrje Bewegung
bie träge (Einförmigfeit überWinbet, 311 ber fonft bie §anb(uttg auf

biefem ärmlidjen ©djauptafc unfehlbar verurteilt märe, fo bantt er

bieS in erfter £infidjt ben fdjarf herausgearbeiteten ©egenfäfcen in

ben Gljarafterett beS (SfternpaareS. Unb jwar rjanbelt eS fid) babei

nid)t nur um ©egettfätje in ber SBeltanfdjauung, in ber Tempera-

ments* unb ©emütStieranlagung ber beiben (Satten, fonbern aud) um
auSgefprodien lanbfdjafttidje ©egeitfäfee.

c

JDer Sßater ift wof)t Kos-

mopolit, weift jebocf; mit Vorliebe auf ben Unterfdjieb $tn jtuijdjen

benrraufjen §immel ÄurfanbS unb bem milberu feiner peimat. @o
gern er eS audr) ableugnen mödjte, er fürjlt fid) in Äurtanb nidjt

$u £>aufe, feine ©ebanfen weilen immer wieber im lieben 2$ater=

ianbt, feine ©efprädje gleiten immer wieber auf biefeS Xjjema ab

(ogl. Hippel I, 8
f., 11, 252). Tte ÜHutter aber, bie einer alt*

eingefeffeuen priefterlidjen $amtlie angetjbrt, ift, tute it)re 33orfat)ren

„mit §aut unb £>aar, mit Serben, Sftunb unb Rauben" Äurlänberin

(Hippel I, 180). §ippel fdjeint aud) liier wieber eine Slnleifje bei

§ermeS gentadjt 31t fyaben. 3n einer (Spifobe feines 9?omanS täfjt

biefer ein $aar junger Seeleute auftreten, ^wifdjen betten eS be=

ftänbig Uuftimmigteiteu gibt; beim ber ÜDiann t)at eine gute Pfarre

in Sd)(efien, bie ^ratt aber füljtt fieb bort uuglüdlid), weil eS fte

mit ganzer ©eete nad) ber 9ieumarf jieljt. %$x §eimwel) fteigert fid)
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faft bi§ gur ©emütSfraufrjeit, fo ba^ ber Pfarrer am (£nbe feine

gute ^ßfrünbe mit einer etenbeu in ber Üfteumarf »ertaubt. 2BaS ber

jungen 3frau ben Aufenthalt in bein (anbfdjafttidj fdjöneu ©djtefien

derletbet, ift nidtjt nur Die „uubcutfdje" 23et>ötferung, bie in biefem

©rcn^cjebiet ebcnfo iuie in fturlaub mitten unter ben $E)eutfd)en

lebt, foubern aud) bie breite fd)lefifd)e 9Jcuubart. Sßeun bie junge

SßfarrerSfrau dor itjrcm (Ratten nun ben taubläufigen £ialeft fopiert,

fo erinnern mir uns geunfj ber mürbigen sßaftorin in ben „£eben8-

laufen", bie ben guten 3ad)niS mit feinem furifdjeu £>eutfd) auf^tel)t

(Hippel I, 49). |)ippet meift bicfeS DJcotiü fünftterifct) in retdjfter

Söeife auSjunüfcen. 2Bie anmutig derfterjt bie ^ßaftorin 311 necfen,

luetdjer 2öi£ liegt in tijrcn Sticheleien, mie treffenb fpiegelt fidt)

barin if)r frorjlidj^eitercS, 31t gutgemeinten, menn aud) bismeiten

etmaS frfjarfaüngigen ©ctjer^en aufgelegtes ^Temperament! 3)ie AuS-
taffuugeu ber jungen ^farrerSfrau in „©oprjienS Steife" gleichen

hingegen einer pebantifdjen, pt)onetifd)'grammatiralifd)en Unter*

meifung unb roerben don bem ©atten ebenfo fd)utmetfterf)aft miber-

legt (Sophie II, 26
f.,

34 ff., 54, 62
ff., 85, 90). SSie übrigens bei

puppet rairftid) alles $um 2?btn brängt, tnaS bei ©ermeS in toter

$rebigertueiSrjcit derfümmert, baS derrät unS eine 9Jcarotte, bie fid)

bie ÜUcittter beS gelben ber „SebenStäufe" don £>ermeS neumärfifdjer

Patriotin angemörjnt gu fjaben fcfjeint. ©emifj beutet puppet bie

Sieberfreube feiner brauen ^rebigerSfrau 31t ftarf auS; er läuft biS=

weiten ©efat)r, bie §etbin baburd), ba§ er fie and) bie tteinften

Vorfälle beS Alltagslebens mit einem frommen Siebe begleiten läjjt,

iuS Sicfjt ber ßarifatur 31t fefcett. SJenuocf) trägt au et) biefer $ug
ungemein diel bei, um biefe prächtige grauengeftaft mit ityrer

poetifcfjeu Anlage unb reltgtöfcn ©efürjtSinuerticrjfeit fünftterifct) ab=

gurunben. @S ift 6e$eict)nenb für ben Aufftärer §ermeS, ber fid)

trotj alles StofettierenS mit ©türm* unb SDrangtenbensen bod) faft

nie auS grauer Xtjeorie unb terjrrjafter 83üd)erge(ef)rfamfeit gu frei-

fdjöpferifdjem, ecfjt dolfStümlidjem ©eftalten burd^uringen tiermag,

baß fict) bie ^bantafie feiner ^aftorSfrau nidjt tute bei .flippet im

gemütSiunigen Sirdjenfteb auslebt, foubern in Werfen aus tateinifdjeu

£id)tern, bie fie anbringt, roo immer nur eine ©etegeufjeit fid) ba$u

bietet! (6opt)ie II, 89).

@o bewegt fid) benn bie ©djriftftetlerei unferer Beiben SDicfjter

trotj ber aufgegriffeneu oermanbten 'Stoffe auf ber ganzen Sinie in

fel)r beträd)t(id)en Abftänben doneinauber. ©elbft bort, mo fid)

Jpippet feinem Vorläufer nidjt nur in ber 2Bar)( ber 9)cotioe, foubern

aud) in ber Art ber SDarftettung nähert, ,ftel)t er'nodj immer mit

feiner ®unft rjod) über ,£>ermeS. #tt>eifetto§ ift biefem bie Snterieur-

öuptiorion. XXII 31
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f^ene au§ bem SßfarrfjauS ju ©eeborf ((Sophie IV, 281 ff.) am
atlerbeften gelungen. £iefe (Spifobe ift aud) fieser für Hippels föfttidje

Säuberung ber Brautwerbung be» üBaterS in ben „ßebenstäufen"

oorbilblid) gemefen (Hippel I, 179 ff.), gn beiben flauen Sötnter«

ftimmung. £ier wie bort fud)t ein junger £t)eofoge einen älteren

©eifttidjeu im Sßfarrljofe auf unb wirb oou Üjm gaftlid) empfangen.

$)ie jTod)ter be» Pfarrers oertiebt fief» bei Hippel mie bei |)erme§

in ben gremben unb üerfällt, ba fie iljre Siebe uidjt enuibert glaubt,

in ein IjifcigeS ^kbtx. £ippet tneifj t)ier in ein paar prächtigen

©äfcen un§ ben rooljligen ©egenfats öor^ujoubern gmifdjen bem

unerbittlichen SSinterfroft unb ber toarmen ^farrftube mit ber

„fatertjaft" brummenben @tubeuub,r, mit bem halberfrorenen hungrigen

Äanbibaten, ber nad) reichlicher äJcatjl^eit fein
s$feifct)en raucht unb

fein ©djläfdjen mad)t. ©emifj f)ält mit biefer Snterieurffi^e bic

©d)ilberung, bie §erme§ üon ber mannen *ßfarrftitbe $u ©ceborf

gibt, einen SSergleicfj au§. Die beiben $farrer§tödjter unb brei

DJcägbe am fdjnurrenben ©piunrab, ein $ned)t mit ber Anfertigung

öon Diesen bejdjäftigt, gruppieren fiel) um bie übrigen Snfaffen ber

©tube. S)er alte Pfarrer im ©rofjüaterftutjf, bie Duaftmüfce auf bem

ßopfe. 33ier, pfeifen unb ^ibibuffe werben fyerbeigebradjt, ein ßien-

15013 wirb ange^ünbet unb eine manne ©ebranntmetjlfuppe auf*

getifdjt. 2Jcan fiet)t, <germes rjat meljr färben auf ber Palette als

Hippel unb bodt) ^auc^t biefer mit ber fpielenbcn A<t Ijumoriftifdjer

öeleudjtung feiner flüchtigen ©fi^e weit meljr Seben, ®efdjmeibigfeit

unb (Stimmung ein aH £>erme§ burd) bie forgfältige Aufarbeitung

be§ realiftijdjen £>etatfä. SDaoon ganj ju gefdjweigen, bafj e» §ippel

üerftefjt, aud) bie feiner @d)überuug unmittelbar folgenben Abfd)nitte

be» Romans nod) auf ber gleichen ^>öt)e be§ Juniors 511 erhalten,

mäfjrenb bei §erme§ bie pbfdje Snterieurftubie uid)t nur burd) bie

gan^ heterogene ©d)ilberung eines ©efelifdjaftefpielö unterbrodjcu

wirb (Sophie IV, 276/81), fonbern aud) fogleidi) in ber tociteren,

balb moralifierenben, balb tragifd)«feutimentalen ©rjäljlung untergeht.

(Ü}iteilen mtfc ^avattzUw.
SSon ßonrab Albrid) in Söranbenburg a. b. ftanel.

ßtteratur: 2)ie ältere Otteratur ift äitfammcngefteßt Bei iPZctjer u.

Salbecf ©oetbe« <piärd)cnbid)tung, §etbclberg 1879. %d) gittere jte nur mit

tarnen unb geitenjabt ©er Stufiaß im Stuttgarter SKorgenblatt, 185.', 9h\ 47/48

ifl Don ^ermann ©djraber (nicf)t Sünder), ©teiuer: @octf)e§ geheime Dffen=
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barung. SDtogajin für ßiteratut 1899. ßrro. ©onberbr. SBeritn 1918. Wlovtii:
©oetbeflubien, 3?b. II 1

, 1902. $ o ri> b a in m c r : O-ootbe^nlnbndi 25, 116. (Slife

©Ibffer: gup^orion XIII, 1906, 8afj: SKöfer unb ©oetlje. SBcrlin 1909. ©ttrdj:
©ie l>it)tl)ologie in ber beutfdjcn ßitcratur, 33b. J, 1910. CSaniiKn ßueerno:
®a§ 3Jcärd)en, 1910. ©enetfe: ©tunben mit ©oetbe, VII, 161. Sdjueiber:
©a« i'uinlien. Oeipjig 1911.

33eaulicu SDiarconnat): 2lnna 2Imalia unb bei ÜNinijtcr t>. tjntfdj, 1874.

Eleonore b. 33oianoro§fi: Ouife, ©rojjrjersogin ö. ©adjfen * SBeimat J 1905.

3)tar Jtod): ©ie beutfdje ßiteratur unb bie franjöftfdie SRebolution. ©cutfdjcö

SBodjenblatt, V, 9fr. 5,6. ©djtefinger: ©djitter unb ©oeüje in ibrer Stellung

jum ©uinbolbeanff ©$33. X.X, 119. 33 o b c : ©oetbe* ßeben im ©arten am
©tern, 1909. ©räf: ©oetbe über feine ©idjtungeu I, 1., 1901. 33Bal)le: ©a§
SEetmaret §oft!jeater. Sßetmat 1892. Ü)iat)er: ©ie gecnmärdKu bei 233ielanb.

©euff. iMcvtciialnid)L'. V. 5""rft: ®' e Vorläufer ber moberuen SRoüeüc im
18. jjaljrljunbert. ©°Äe 1897. ©ermann Äopp: ©ic 2Ild)cmie in älterer unb
neuerer 3 eit - 2 ^ > 1886. Sari Gbrift. ©djmiebcr: ©cfd)id)te ber 2Ild)emic, 1832.

©oetbe gittert nadj ber SBeim. 2lu§g. (Serie: 333.; ©riefe: 33r.; bä§
2>iärd)en 3B. 18 jit. aU i'i. unb ©eitenjal)!); ©Triften ber ©oetbe=©efeüfcfiaft

al§ ©. ©. ©diiUerS SBerfe, Gotta 1838; SBietanbS Serie, ©öfdjeu 1857;

STttiftfjeS äJcufeum, 1796, I, 1. ©ruber: SBiefanbS ßeben, 1828.

gfnljatt: Einleitung 483. ©rnnbot unb Allegorie 484. «ßoütif 486. ßilre

unb Jüngling 492. ©er ilUann mit ber ßampe 497. ©ie Sitte 499. ©er 3räfjr*

mann unb ber ftflujj 501. ©ie 3rrlid)ter 504. ©er 3iiefe 506. ©ie ©djlunge 508.

©er ©empcl 513. ©ie bolitifdje ftaublung bei ÜDcärdjemS 514. SSJeiS^eit, Sdjeiu,

©eroalt 517. ©er ©runbgebaute 522.

(Einleitung: ©oetlje fteflt bem (Srftärer fetner ©idjtungen eine

boppelte Aufgabe. £)er %Ue fagt in ber (Einleitung 31t ben „Unter«

Gattungen": „©ie roerben mir ertauben, . . . einen alten Folianten

rjerüorju^teljen, um 51t beroeifen, bafj biefe @efd)id)te fdjon üor einigen

Sarjrrjunberteu gefcf)er)en ober erfunben ruorben". „(Ebenfo merben @ie

mir ertauben rjeimticrj ^u lädjefn, menn eine ©efd)id)te für ein altes

SRärcfjen erflärt mirb, bie unmittelbar in uuferer Dtärje üorgegangeu

ift, ofjne bafj mir fie tbm gerabe in biefer ©eftolt miebererfennen" 1
).

(Es gilt einerfeits ben ÜJtad)rocis ber Guetle ^u liefern, %ixx bas

9Jcärd)en fjaben ©urjrauer, Morris unb Sucerna manches geleiftet.

2)ie ^roeite Aufgabe ift ber ÜJfadjroeis bes (Erlebten, bie (Siuorbmtng

ber $)tdjtung in bas Seben unb 3Bir!en @oett)e«. s2Ute feine „arbeiten"

finb „buref) metjr ober miuber bebeutenbe ©elegenrjeit aufgeregt, im

unmittelbaren 21nfd)auen eines ©egenftanbes »erfaßt morben, bes=

t)alb fie fid) mcl)t gleidjen, barin jeboc^ überetnfommen, ba$ bei

befonberen äußeren oft gemöl)nltcr)en Umftänben, ein allgemeines,

inneres, §öl)eres bem SDidjter üorfdjmebte". „Sßeil nun aber" bem

(Srttärer „jene eigentlichen im Ötebidjt nur angebeuteten SSCntäffe

*) ©iefe 'jlntieriing bejiebt fid) nidjt auf ba§ ÜJJärd)en fclbft, beffen
s4?(an

nod) ntdjt oorbanbeu mar, al§ bie Einleitung ber lluterb. gebrudt rourbr.

2)uird)cn ftciit, roie oft bei ©oetbe in icuer £>at, für ©rjä^tung.

31*
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rridjt begannt fein fönnen, fo toirb er ben inneren, rjö^eren, fajj*

lieferen (ginn rjormalten laffeu" (Über Kannegießers Auslegung ber

^arjreife im Sötnter, SDej. 1820 SB. 41, 1, 329). (Srft ber gefamte,

bnrd) bie ®oetf)eforfdjung bereitgeftetlte Stoff ermöglicht eine bio»

grapfjifdje Erläuterung ©oetljifdjer Sichtungen 1
). Q3iS ÜD?orri§ Ijerrfdjt

Qitd) beim TCrdjen ba§ allgemeine, Snnere, §öljere. Selbft in

biefer S8efd)ränfung füllte bie Seutung fo lange an fid) felbft zweifeln,

als fie bie§ Allgemeine nidjt im gangen Ö5oett)e gu beranfern t»er=

mag. fincerua fjat tiefen
s$frfucf) gemadjt, orjne aßerbmgS gerabe

ben ©oetlje ber 9ceungtgerjafjre, bie Sßerfe um unfer SDJärdjen, ge-

nügenb gu beachten. @§ ergibt fict) fonad) bie boppette Aufgabe, für

biefeS SBefonbere unb Allgemeine Quelle unb ©rlebniS nad^uroeifen.

Stymbot unb Allegorie: Sa§ 9)cärd)en felbft fteflt brei Sbeen

berauS: Sie Siebe Ijerrfdjt ntdjt, aber fie bilbet— ^erfönlidjfeit.

lieber öerridjte fein tymi, jebcr tue feine $J3ftid)t — ©efettfdjaft.

Srei finb, bie ba rjerrfdjen auf ©rben — «Staat. Siefe brei Sbeen

bangen auf» engfte gufammeu unb gipfeln legten (SnbeS in ber

Sbee ber ©itttidjfeit. Sie apobiftifd)e $onn, in ber bie 3been fid)

auSfpredjen, geigt ifyren Anfpruct) auf allgemeine ©ültigfeit. S^be

Sidjtung, in ber aUgemeiu gültige Sbeen fid) auSmirfen, mirb

fnmbolifdj. 9caf)e genug lag bie Übertragung biefeS AnfprudjeS

auf bie (Steftaften, gumat man ir)re 23efonberljeit gmar gum S£eil

beinertte, aber nid)t oerftaub SUcan fudjte in ibnen 53egriffe unb

mad)te fie ju Allegorien. „(£§ ift ein großer Unterfdjieb, ob ber

Siebter gum Allgemeinen ba$ Söefonbere fud)t, ober im 23efonberen

ba§ Allgemeine fdjaut. Au§ jener Art entftebt Allegorie, mo baz

Söefonbere nur als 53etfpiel, als (Stempel be§ Allgemeinen gilt (bie

Konzeption ber Sicrjtnng geljt Dorn Allgemeinen gum Sefonberen,

ba$ 53efonbere mirb fefunbär gefudjt); bie letztere ift eigentlid) bie

Dcatur ber ^oefie; fie fprid)t ein SefonbereS an§, obne an§ All'

gemeine gu benfen ober barauf Ijingumeifen. 2öer nun biefeS S3e=

fonbere lebenbig faßt, erhält gugfeid) ba§ Allgemeine mit, obne eS

gematjr gu merben ober erft fpät." Sie festere Art ergibt ba§ ©nmbol.

„Alle poettfdje *ßerJonen finb fümbolifdje SBefen unb fmben als

poetifdje ©eftalten immer ba% Allgemeine ber üDcenfdjrjeit bargu»

*) 2)ie SBcrcrf)ttgung baju ergibt ficf) au&i barau§, baß in bie ffunfimärdjcn

v>or (SJoetbe ?ßerfönltd)e3 au? bem £eben unb ber Ummctt be§ 2)iditer§ fiel) ein»

geflößten finbet, 3. 23. bei Voltaire im „3 at, '9"
(
fyiirrt 122); ber (Srfolg ber

-L'uirdjett
s-ßrucf)ac5 erflört ftdj 311111 Xt\l auß ben ;dr)freid)en 9(ni'pieluuiieu auf

b'ftimmte SJer^ältniffe unb ^eriönlic^teiten am §ofe; hjuter ber DfaSte ber

lifärdjenprin^en üerbergeu ftei) f)ob,e ^erfouen jener geit (SJla^er 379); auef) bei

SJgirfaixb 'B eS nitf)t aiiber«
(f.

u.).
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[teilen unb anSäiifpredjen" (©djifler. ©d&tefinger 124). 2)aS all-

gemeine bei ber Megorie ift ein 23egriff, beim ©tjmfcol eine

Sbee. „$)ie Stßegorie oenoanbelt bie (Srfdjeinung in einen begriff."

„S)te Sritnbotif oenoanbelt bie (Erfrfjetnung in eine Sbce." (9Äaj.

unb ?Refl. ©. ©. 21, 1112/13. ©anonteb [priest geiuijj ®oetb,eS

befbnbercS SRatur« unb OJottgefüfjf auS: es ift aber ungleich baS

allgemeine 9Kenfdjf)eitfef)nen unb -ftrcBen nadj bem SCDfeht, ber 9ÜI»

natur, ber ©otteSibee, unb infofent ift baS ©ebidjt frjinboltfd). 2>ieS

ift nur mögltäj, tt'enn bie Sbcen, bie jugrunbe liegen, allgemein

gültig finb. ©S liegt im SBefeu eptfdjer unb bramatifdjer ©idjtitng

begrünbet, bafj üor allem fitttidje Sbeen \n grage fontmen, bodj

aitbere bleiben nidjt aitSgefdjloffeu, luie 5. 93. im ©amjtneb. s7htr

bie Slttgenteinfjeit ber formen, unter bie baS SQefonbere geftellt wirb,

ermüglidjt, baß in ilun ein allgemeines gefdjant toerben fann. 3)qjB

SBefoubere toettet fid) unter ber §anb ^urn SKenfdjfjeit&ilbe. SS
ift uid)t bie fyaqe, miemeit btefer ©timbotbegriff üor bem gortim

moberuer 2lftt)etif ftanbljält. ^ebenfalls ift er ber @d)il(er=©oett)ifd)e.

©oetfjc f)at ffloav erft nad) bem Sftärcfjen, bttrd) ©djifler angeregt,

begonnen, barüber uadj^nbenfen ; er fjatte bis jum Suli 1797 nodj

immer ©djillerS tiefe» (Srfaffen unb ftarfeS Söetouen beS ©tuubotS

nnbefprodjen gelaffen (Sdjlefinger 122). 5lber auSbrüdlid) befiel)!

er ben enbgülttg getoonnenen begriff auf feine früheren £>id)tungen.

(Sr fagt über Sßilljelnt üfteifter 311m Ranker öon Süatller: (SS madje

il)m grenbe nub s-8erut)igung gu fiuben, baft be.r gange Montan
bitrdmuS ftjmbolifdj fei, bafj „hinter ben öorgefd)obenen ^erfonen
biirdjauS etiuaS allgemeinem, £öt)ereS öerborgen ift" (©djlefittger 128).

£yr. ^ifdjer Ijält biefen ©rjmbolbegriff als „£)od)frjmbot" gegen

Modelt aufrcdjt (©. 190 f.). Söenu ©tridj (320) fagt, „baS ©t)in-

bot fei ber 2lnSbrnd für baS ^iifammciiiuirfcii ber Äräfte", bann

ift biefe gajjung $vax fur ©djiller ridjtig unb fein „großes Sbeal,

baS er burdj bie äftfjetijdje ©rgietjung beS sDlenfdj;ngefd)ted)teS er»

reiben tootlte"; aber nur beSljalb ridjtig, toeil baS ©ontbol ein

möglicher SluibrucE für jebe 3bee ift, nidjt blofj für biefe tjödjfte

©d)illerfd)e. 2)aS allgemeine, bie Sftee braucht nidjt fd)on öorfjer

im ftiinftterberou&tjein tätig öortjonben 31t fein (Sucerna 46). 2)aS

bemetft ®oetf)eS eigene Sufjerung über SBitljelm SJceifter. ©oetfje

felbft erhielt iool)t oft im lebenbigen ©rfaffen bes SBcfonberen baS

allgemeine mit, oljue e» gemafjr 31t tuerben, ober erft fpät. ®en-
felben SBeg gel)e ber (Srflärer bei @oet^e. ©e^e üom §äu3ltdjen

au§ unb oerbreite bid), fo bu fanuft, über alte Sßelr. (§cac^ gal-

conet unb über ^yalconet.) @S gilt beim ÜJiärdjeu tu baS oon Morris
anfgebedte ^)äuSlid)e bie SBeltbebetttung ^tnein^ufdjauen. £ucerna
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überfpannt bal SUcärdjen mit einer erbrütfenben gütte naturmiffcn-

fdjaftlidjer Üfcminifgengen, bie fic tfoax mit ©oetrje§ übriger 9tatur*

anfcrjauuug in tebenbiger SBerbinbung gu ermatten bemüht ift, bie

fie aber mit bem öon 9Jcorri3 lebenbig erfaßten Söejonberen nidjt in

öiuflang ju bringen oermag. Sa§ §äu§tid)e, ba§> ftet) bei ÜJcorri§ gu

fdjöner (Sinfyeit abgurunben begann, ttrirb um be§ Slügememen mitlen

jcrriffeti. 9iod) einmal: Allegorie getjt non bem SBegriffSfomplcg au§,

Spmbol üom lebenbig (Srlebten, oom Sieben, Seiben, (Streben unb

«Schaffen unb fe^t e§ t)in in feiner gangen Q-üfle unb garbe, nur

baß baZ Streben menfctjtid) fei, bann faßt ba§ ftleine auf einmal

ah
f

unb bie großen fragen ^er 9Jcenfd)t)eit treten tjerauS. 3m
üJcärdjen ift „jenes 23efonbere, in bem ©oetrje ... ba§> allgemeine

fdjaute", nid)t „bie roeifte fingenbe grau im *ßarabiefe" ju Sena,

„unb ha* Streben über ben glufc gu itjr", nidjt „tiefer ©inbruef"

roirb „al§ Snmbol erfaßt" (Sucerna 51). Ser Senaer 5lbenb-

fpagiergang ergab für ©oetfje nicfc)t üiel mefjr als bie (Eingang*

fgenerie.

^otttif: Senede ftetlt ba§ SÖcärdjen in ben marjrfd)einticr]eren

ßufammentjang ber SfteooluttonSbidjtungen, nimmt e§ alfo mie fdjon

anbere öor it)m potitifdj. Sie SDlärdjenbidjtung üor ©oettje liebt

e3, unter ber SDcaSfe biefer SicrjtungSart potitiferje guftänbe $
bemänteln, fo Voltaire im .,L'ingenu" unb in ber „Princesse de

Babylone" (ögt. gürft 124, 68. 70.). SBcfonbcrS bienen bie 9Jcärd)en

al§ gürftenfpiegel; fie finb beftimmt ta§ £>erg ber gufünftigen

§errfdjer gu bitten (üftatjer 386). -"pierbjer gehört aud) SßietantS

„©otbener Spiegel", gu bem er unter bem (Sinbrucf ber SHeoolution

eine gortfefcung fdjrieb. Sa§ gleiche giet: Sarftettung potitifcfjer

ßeitereignrffe unb gürftenbitbung (f. u.) fann alfo — literatur*

gefdjidjtlid) betrachtet — fefjr roofjl auef) ©oettie§ SJcärdjen rjaben.

Sie Einleitung gu ben Untergattungen fdjeint tiefe Üftögüdjfeit

norr)anbener ^olitif au§gufdj){ief3cn; fie fpricrjt bie 5lbficr)t au§, „in

ben Stunben atigemeiner ©efeüigfeit baZ Nation alungtüd gu »er-

geffen in einer Unterhaltung, bie ben ßrei» bes allgemein äJcenfdj*

iidjen, ©djönen unb (Erhabenen nidjt überfdjreitet" (9)?et)er, 188).

Sagegen ift folgenbe» angufütjren. $8on ben Sporen mar bie Sßolitif

taut Slnfünbigung öerbannt, unb bod) fanb bie (Einleitung gu ben

Unterhaltungen Slufnaljme. Dtofenfrang (316), Sdjraber (1140 b),

©öfdjet (190) meinen, e§ t)abe ein erlebter Sieig für ©oetbe bann
gelegen, bie grunbfätjtid) oerbannte ^otitif in ber gerjeimniSüotlen

WlaMt bei 2Rärd)en§ eingufdjmuggetn. ©öfdjel fteljt fogar in allen

@r§äf)lungen baZ üerpönte ©tement unmillfürtid) rjeimHct) l)eröor=

brechen, miemo^l niemanb ben ungebetenen ©aft bemerft. @§ liege
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fjierin bte feine fronte, bie bie ©efcüfc^aft förbert, luetC fie un-

mcrflid) roirfen fann, offne bie gefellige g-reubc hn ftörcn. 2)ie§ ift

für bie ©rgäljfung öon bem jungen ftaufmann§forjn jütrcffenb. (Er

fommt uad) langen kämpfen mit bei üon ber 9)httter ererbten

Sitte ju ben fiiinreid)fteu ©opffiftereieu über bie ßufälligfeit be§

©efi|e§ unb beffen SBiberfprudj mit bcm Siedfte, metdfc* alle

Sföenfcfjen gleid) madft. 3f>n befdjäftigt bie grage, ob man ein ©efe£
ober eine (Einrid)tuug, gu ber man feine ©timme nidjt gegeben,

befolgen braudje (©üjdjet 189, 195), alles fragen oe§ natürlichen

9ied)te§, ber ©runblage ber SKeoolutionsibeen.

Ü)cetier (189) jjierjt bie Kategorien l)cran, in bie ber ergäffieube

Stlte fetbft feine ©efdfidjte einteilt: 1. 9)£and)e, bie einen fcfföneren

SReij gaben, al§ ben ber 9ceurjeit, 2. mandje, bie burdj eine geift«

reidje SBenbung iut§ immer 311 erweitern s<!lnfprud) madfen, 3. mandje,

bie un§ bie inenfdflidfe 9catur unb ifjre inneren Verborgenheiten auf
einen Stugenolicf eröffnen, 4. anbere, beren fonberbare Sllbernfjeiten

un§ ergeben, üftetjer fiubet, ba$ feine ber genannten Kategorien

einen auf bie 1age»ereigniffe bejügtidjen Snfjatt gufaffe, am roenigften

bie ^ueite, 311 ber ba£ ÜJtärdjen gaffte, üftan bebenfe, baJ3 biefe

"Xafel 31t einer $eit geschrieben mürbe, als ber ^(an 511m ÜDcärcrjen

uod) gar nicfjt öorrjanben mar. Steffen Konzeption fallt früfjeftenS

^mifdjett ben 1. unb 29.3uni 1795 (ogl. ©ünfcer, (Erläuterungen 48).

Sie (Einleitung gu ben Unterhaltungen mürbe am 27. 9coo. 1794
an ©effilier 511m 2)rucf gefaubt. 3u ben §oren maugelte e§ an ©toff
(ogl. ben ©oett)e'©dfillerfcf)en S3riefroed)fel jener ßett), bie Unter*

naltungen mußten fortgelegt werben: ©oettje fdjob alfo an, mag er

hatte. SDer Übergang §um SDcärdjen ift bementfpredjenb unoermittelt.

„SBiffen ©ie uid)t un§ irgenb ein SJcärdfeu 511 erßäfjlen", fragt

Sia\-[ offne gufammenbjaug mit bem SSorqergefjenben ben Sitten.

i^oettje fdjreibt an ©d)itler 21. Sluguft 1795: „ÜÜcerjr ein Über*

fprung al» ein Übergang oom bürgerlichen ßeben junt ÜDMrcfjen ift

mein bieSmaligei Beitrag (311m 9. ©tuet ber .froren) gemorben".

2)en potitifdjen Sinn zugegeben: burdj eine ©idftung, bie biefen fo

oerfteeft, baß (Erflärer glauben irjn ibr abftreiten 511 tonnen, tonnten

bie obrer unmöglich in grojje politifeffe (Erregung geraten. Saum-
gart (29 f.) füfjrt bie befannte 9iu§erung ©oetffee in§ gelb: „So-
nne ein Sidfter po(itifd) mirfen mill, muß er fidj einer Partei Ein-

geben, unb iomie er biefe§ tut, ift er als ^5oet oerloren". ©oetfje

tonnte mit ben SDcitteln be§ 9JMrd)en3 niefft potitifd) mirten motten.

„(Er fpridft im rätfeloollen Kunftmerf . . ., er ocrgicfytet auf jebe§

prafuidfe üEBirfen" f^odjhammer 122). (Er jpriefft üon fetner 3eit,

aber nicfjt 31t feiner ßeit.
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(Sr mar gewifj be§ £t)ema§ ber 'JageSpotitif überbrüffig (ÜDMjer

186); er war unwillig über bie (Störung ber ©efetligfeit burd) er»

regte polittfd)e Erörterungen. üDcan oergteict)e bie Steife ber ©öt)ne

ü)legapr(U,onS (SB. 18, 372 f.): ,,©ie unterhielten fid) oon ben neueften

^Begebenheiten. £a£ ©efpräci) wanbte fid) auf einen fettfamen ftrteg

ber ftranidje mit ben *ßt)gmäen. Seber liefe fid) oon feinem Eifer

(jinretBen, fo ba$ in furjer ,^eit bie üftenfdjen, bie mir biSrjer fo

einträchtig rannten, fid) in jwei Parteien fpatteten, bie aufs tjeftigfte

gegeueinanber ju fyelbe gogen . . . (Sin milber ©djwinbel ergriff bie

33rüber, oon it)rer ©anftmut unb 93erträglid)feit erfdjien feine ©pur
mefjr in ifjrem betragen; fie unterbrachen ficf), erhoben bie ©timme,

jct)lugen auf ben Xifd), bk SBitterfeit mud)§, man enthielt fid) faum
jätjlidjer ©d)impfreben". ©oettyeS Überbrufc galt meniger ben polin«

fd)en fragen an fid), bie itjn natürlich als Sßrattifer tebljaft er-

greifen mußten, rnetjr ber 5lrt it)rer SBetjanblung im ©efpräet). SDer

$mift jwifdjen £arl unb bem ©et)eimrat in ben Untergattungen unb

be§ leiteten baburd) üeranlafete plöfcltdje Slbreife gehören ebenbaljin.

^ermann unb £)orott)ea, fomie bie Dcatürlictje SToctjter bemeifen, bafj it)n

aud) uad) ben Untert)altungen bie Dteöolutton noct) nidt)t toSgetaffen

tjat. ©ie fann alfo üon bem ©efid)t3puntte au£ in ba§ ÜDcärdjen

tjineinfpieten. Scmeifenb für baZ $ort)anbenfein po(itifd)er SBe»

$iet)ungen bleibt trojj Sucerna ber ©rief ©oett)e§ oom 26. ©ept. 95
an ©djifler (SJJorrig 31, 3eugni£2) unb bie ©d)itterfd)e Erwähnung
bes liefen in bem 53rief an ©oett)e oom 16. Oft. 95 («Morris 32,

ßeugniS 3). SJcener (196) meint, ®oett)e t)abe in jenem Briefe mit

btn beiden geilen: «%.<$ marum ftetjt ber Stempel ..." nur bem
Unmut über bie ©törung feiner eigenen 9tul)e unb Xätigfeit SSorte

geben motten, ©an^ red)t, aber bem Unmut über bie bauernbe

potitifd)e ©törung, über bie ^Beunruhigungen SDeutfdjlaubS unb aud)

SßeimarS burd) bie folgen ber frau^öfifct)en 9?eoo(ution, burd) ben

©djatten beS liefen. 5tuct) barf nid)t überfein merben, bafc @oett)e

noct) zweimal ben $erfud) gemadjt t)at, bie Sfteoolutton in 9Jcärd)em

form ju meiftern: in ber 2Jconarct)omaneninfel unb in bem Kriege ber

Äranidje mit ben Sßtjgmäen. 2>iefe SDidjtungcn finb atlerbiugS

Fragment geblieben; ftetjen aber in geuauefter parallele 511m ÜDcärcfjen.

^uet) baS „Stempel" ©d)napfenS im 23ürgergeuerat, ber ÜDcitdjtopf,

beweift, bafc @oett)e allegorifd)'ft)mbolifd)eS ^erftedjpiel bei Söejjanb»

lung ber 9teoolution liebte. ©e$eidjnet boct) aud) SBielanb in, ber

Sßorrebe ^um „®fct)iuniftan" (35, 226) baS üDccirctjen als eine fetjr

gute Strt, „gemiffe Sßafjrljeiten, bie fid) nid)t gerne ot)ne ©d)leier

jeigen, in bie ©efellfd)aft einzuführen".

©öfd)et l)at als erfter oerfud)t in bie Untergattungen einen



ftonrab Sllbvid), <3oct()c£ äftardjett. 489

(5tmi$ufammenf)ang ^u bringen: bie [Resolution. SltlerbiugS gibt er

nur einen Seitenblicf auf bie ©efd)id)te beS jungen Kaufmann» nnb

ba§ 9)card)en als berjöljnenben 21ueblirf oon einer oermirrten (#egen»

mart in eine giüdüdje #ufunft. ©r «jicfjt eine ^araHele äiuifdjen ben

3rrtid)teru nnb ben Sopfjiftereien jenes Ätanfmanufoljnes über ba§

©igentum. £as Eigentum i[t eine [yrage bei uatürlidjeu SRedjtel

uoit XfjomaS SDioru» bi§ jjur 2lnfftärung, bi§ $ur ©o^ialbemofratie

nnferer Sage, ©öfdjel beutet bamit $uerft ben Öebanfen an: bie

Srrtidjter finb bie '&ufftärung*pt)itofopf)ie, bie SReüolutionäibeeu.

(St)ofei)in§ nnb 311m Seit auet) Xcuccfe be$iet)en ba$ üücärdjcn auf

^ranfreid). dagegen argumentiert Sünder mit 9ted)t, baß 1795 in

i>en Neonaten ber 5tbfaffung „beut £id)ter nid)t§ ferner lag, als bie

»perftetlung ber 9Jconard)ie in granfreid); i§n fümmerte nur bie

SebrängniS, in metdje 2)eutfd)tanb burd) baZ republifantfd)e granf*

reid) gefegt mar" (Sri. 109). 35er Sürgergeneral unb bie aufge-

regten beftätigen ba$ fd)on für eine frühere $eit. 3)er gluß fann

unmöglich ber S^eiu fein. £ilie, bie Serförperung be§ fran^öfifdgeu

grei^eitgjuftanbes (SDenede 181) müßte auf bem SBeftufer mornien,

ber SRiefe auf bem oftlicrjeu. äBie gelangt aber bann fein ©djatten

am 51benb, menu- bie ©onne im SSeften fterjt, in £ilten§ Sereid) ?

3)er %l\i% ift meines ©ratigtertS ein ftimbolifäger.

Saumgart benft an baZ 2>eutfd)e Üteicfj. S)a§ ©efpräd) mit

©dermann — oon 33. nur Ijalb angeführt — fprid)t im jmeiten

Seil gegen ifjn: (Sinigfeit nad) außen unb innen: ©leidjrjeit oon

ÜDiiiu^e, ÜDcaß unb @krüid)t, Erleichterung unb Sefdgleunigung be§

Serless finb at^uftrebeu. „SSeun man aber benft, baß ba& fet)r

große Sfoid) eine einige Sftefiben^ r)abe, baß biefe eine große ^efiben^,

mie 311m SBofyle ber dutmidtung einzelner großer Satente, fo auc^

511m SBorjte ber großen üflaffe be§ $olfe§ gereiche, fo ift man tm

Irrtum. SBoburd) ift 3)eutfd)lanb groß, al§ burd) eine betounberuug§'

mürbige SSolfefultur. <Sinb e§ aber nidj)t bie einzelnen ^-ürftenfike,

oon benen fie aulgerjt unb metdje iljre Sräger unb Pfleger \inb£

@tefe£t, mir Ratten in £eutfd)Ianb feit 3arjrt)unberten nur bie beiben

Üiefibeuäftäbte Serlin unb SS3ien, ba möchte idj bod) fefjen, mie e§ um
bie beutfd)e ®rone ftünbe, \a, aud) nur um einen überall tierbreiteten

Söorjtftaub, ber mit ber Kultur £>anb in ,<panb gerjt." $oetf)e er*

l)L>fft alfo oon bem tatfäd)Iid)eu s2(ufbau großer ftaatlicrjer gönnen
meoer eine ©ntfeffetung ber Satfraft be§ Sotfe§, nod) eine 2Betf)e

feiner ebelften geiftigen Seftrebungen. Sßom SBegfall fraffefter ftircrj«

turmspolitif („e§ fei üon Snlanb unb 2(u§lanb unter beutfd)eu

«Staaten überhaupt feine Ütebe merjr") bi§ gur $Reid)sgrünbung ift

ein meiter ©ögritt, unb bie alte Auflage bei !q. SR. fReicfje§ ließ
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eine neue nid)t mün)d)en, fetbft wenn ber 2Kagu§ mit bem Stein

ber Steifen atteS 311m heften füllte menben fönnen. ©oetbe mar ein

oiet gu uniüerjeller 9)cenfd), um ein Patriot im heutigen «Sinne be§

SBorte» %vl fein, ©erabe feine großartig überlegene unb marjrcjaft

unöarteiifdje Gattung ben Sßeltereigniffen gegenüber, bie man irjm

oft gum i'orrourf gemadjt ljat, fpridjt gegen eine beutfcrjnattonale

Auslegung jeinesÜJlärdjen» (ogl. äReöer 191). 33ereit§ bie SRegenfion

bes Sonnenfelfifdjen Sucres über bie 23atertanbstiebe in ben granff.

©et. 5lnj. (833. 37, 270) roenbet fidj gegen ba§ üttadjftngen ber eroig

mißüerftanbenen filagen: „Sßir rjaben fein.Sßaterlanb, reinen ^atrioti»»

muS". „SBcnn mir einen s$tat$ in ber SScIt finben, ba mit unferen

Seft|tümern gu rufyen, ein gelb un§ gu nähren, ein *pau§ un§ gu

becfen; fjaben mir ba nidjt ^atertanb? Unb fjaben baS nidjt Xaufenb

unb iaujenbe in jebem Staat? Unb (eben fte nidjt in biejer .55e-

idjränfrtng glüctUd)? SBogu nun bas üergebene ^Cufflrebcn nacf)

einer Smpfinbung, bie mir meber tjaben tonnen nod) mögen, bie

bei gemiffen Göttern nur 31t gemiffen geitönnften ba§> 9iefuttat

vieler glüdlidj gujammentreffeuber Umftänbe mar unb ift? Ütömer*

Patriotismus! SJauor bemaf)re un§ ©Ott mie üor einer liefen geftaft!

SBir mürben feinen Stub,l finbcn barauf 311 fifcen, fein Söett brinnen

gu liegen." ©erabe um bie SntftcrjungSjeit- bes SÜiärdjenS mar

menig üon folgen glüdtidjen Umftänben bie 9tcbe. SBietanb fdjreibt

„Über beutfdjen «Patriotismus" 1793 (33b. 31, 252 f.): „@§ gibt

ofme ßroeifel märfifdje, fädjfifdje, barjrifdje, mürttembergifdje, fjam-

burgijdje, nürnbergifdje, franffurtifcrje Patrioten ufm. Stber beutf dje

Patrioten, bie ha* gange £eutfd)e 9?eid) als ifjr SBaterlanb lieben,

roo finb fte? 2ßer geigt, mer nennt fie uns? 2Bas fjaben fie bereit»

gemirft unb tuas fann man nod) öon ifjnen erwarten? 2Bte in allen

alten SSeibfprüctjen, fo ift audj in biefem: jeber Ort, mo unS mo§l

ift, ift unier SBaterfanb, üiet WarjreS: unb es begreift fid) baraus,

warum mirflid) nod) in einzelnen beutfdjen Staaten fo etwas, bas

man, mo ntct)t Siebe gum SSaterlanbe, boefj wenigftenS Stnrjänglidj«

feit an basfetbe nennen fann, unter gemiffen Umftänben unb für

ben Stugcnbüi aud) ungefähr etwas jener frönen Seibenfcfjaft ärju»

tidjes gu mirfen oermögenb ift".

£er 2Bettt)äubc( überbriiffig menbet ©oetfje feinen 231id öon

außen nad) innen: ber SBürgergeneral, bie aufgeregten, Hermann

unb Sorottjea, 9teinefe üufyZ enthalten geugniffe biefer Vtrt. (Sr

fat), roas not tat, nidjt in ber Reform bes ©roßeu, fonbern in ber

Reform bes fileinen. Seiest ber brofjcnbe Verfall bes 9xeid)es brüdte

ifjn, ionbern bas tatjädjlidje ©inbringen reöolutionärer ©ebanfeu in

Seutfdjlanb: nirgenbs aud) nur bie leifefte .tfinbeutung auf bal
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9?eid). ?Röfc unb ©örge im 53ürgergenerat Bifttgett eS nid)t, baii bcr

Leiter mit ben großen politifdjen 5ra9en Hdj abgibt, bie franjöfifdje

Kation au» ben ©duilben retten uufl; wenn er außer fid) ift, baß

man allen Seutcn bort itjre (Ritter unb it)r Vermögen nimmt. @ie

felbft wollen fid) nur rjüten, ba$ f i e feine Sdjitlben machen; fie

überlegen jufammen, wie fie baS ©ütdjen uerbeffern wollen, baS fie

fid) t>on bem i'ottogelbe $11 faufen gebenfen. £aS allein madjt [ie

glüdlid) (2. Sutftr.). Unb ber ©beimann gibt allen ben $at, ein jeber

fotte bei fid) anfangen, unb er werbe tuet 31t tun finben. (Sr be-

nu|e bie friebtidje 3eit, bie ifjnen gegönnt fei; er fdjaffe fid) unb

ben ©einigen einen rechtmäßigen Vorteil: fo werbe er bem ©angeii

Vorteil bringen (14. Sluftr.). 3m SKeinefe QritdjS mafjnt ©oet&e:

„hielte bod) jeber fein SBeib unb feine $inber in Drbnung, müßte

[ein tro|ig ©efinbe 51t bänbigen, fonnte fid) ftitle, wenn bie £oren
uerfdjwcnben, in mäßigem i'ebcn erfreuen". Sbenfo in ^ermann unb

Sorotoea: „333er feft auf bem ©einen befjarrt, ber bilbet bie SSelt

fid}. 9iid)t bem SDeutfcfjen geziemt eS bie fürcfjterltdje Bewegung fort*

gleiten unb audj ^u Wanten f)terr)in unb bortr)tn. SDieS tft unfer!

fo laß unS fagen unb fo eS behaupten!"

®te SJbmefjr franjöfifdjer ÜicüotutionSgetüfte unb bie £>erftellung

einer allgemeinen 2Bol)tfarjrt gefdjieljt nid)t burd) eine SReorganifation

beS SReidjeS: nur burd) „bk vernünftige Crbnung im fleinften

Greife" («od) 70. b.).

ßum gleichen Ergebnis gelangt SBielanb in ben „2Borten jur

regten gert" 1798 (93b. 31, 309): „(Sine alte Äonftitution, fie

mödjte fo fdjfcdjt fein, als fie wollte, wenn bie Steffen, benen fie

gegeben worben ober bie fie fid) felbft gegeben tjätten, nur üer»

nünfrig unb reblicr) genug wären, jeber feine ^fltcfjt 311 tun,

würbe immer gut genug unb eben barum, weil fie alt wäre, nur

befto beffer fein", „©oll eS jemals beffer um bie 9Jcenidjf)eit fterjen,

fo muß bie Reform nid)t bei ben SRegierunglformen . . ., fonbern

bei ben einzelnen SJcenfdjen anfangen" (317). „öS fommt nict)t an

auf bie Äonftitntion, nierjt auf monardjifdje ober populäre SHegierungS-

form, fonbern auf bie S)entart, ©efinnungen unb ©itten ber ©in*

rootmer eines (Staate^, wenn rjäuStidje ©tücffeltgfeit in ben ein-

zelnen fyamilieu unb wahrer bauerrjafter S33ot)lftanb beS GJanjen,

woöou jene bie Elemente finb, aud) nur als möglid) follen gebad)t

werben" (313).

3m 2Kärdjen mafjnt ber Stlte: „Seber »errichte fein 2tmt, jeber

tue feine ^Sflidit, unb ein allgemeines ©lud wirb bie einzelnen

©c^mer^en in fid) auflöfen" (SB. 18, 258). SJiefer SuSfprud) beS

VUten ift bemnaef) nidjtS anbereS als bie 3u
i
Qmmen fa fl"

un9 oer
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Q)t>etD>2Sietaubifd)en StaatSmeiSrjeit. (Sine §erau
c
-,iermng ber nädjft*

liegeuben SQSerfc ©oetljeS pttc SBaumgavt oon ber 9?eid)§tbee ab-

bringen muffen, ©oetrje träumt feinen 9teid)§traum, feinen „Äaifer=

träum" Oßorf-fjammer 122).

Sitte unb Süngüng: ©ufjtauer uub S)ihi|er fjabeu mit

ß;ntfd*iebeuf)eit bie ©rlöfung ber Sitie uub bie Bereinigung be»

SüngttngS mit itjr in ben SBorbergrunb gerücft. Sftorril nodj merjr,

inbcm er in bem $aare Äarl $uguft uub Siiife oon SBetmar er-

fanute. bereits ©grober rjat im Süngting „mandje $üge au§ bem
Sugenbleben . . . Äart Sluguftl oon Sßeimar" (1137 b) luieber*

gefunben. Sie interna ber fürftlidjen (Sfje maren banials nod) nirf)t

befannt genug, baß er feinen rjingemorfenen ©ebanfen rjätte meiter

entspinnen fönnen.

Sie ©igenfdjaft ßitienS, ba§ Sebenbtge burd) u)re 23erüfjrung

$u töten, ift oon 9)?orri§ genügenb beleudjtet unb mit bem Un=

oermögen SuifenS in SBerbinbung gebracht toorben, perföntidje 33e-

(
vel)ungen •'toifd'en fidj unb anberen fjerjufteflen unb neue ©tcmente,

felbft tt)r jufagenbe, in irjre SebenSfreife {jtneinäi^te^en (ogt. Soja*

nomeft 194).

Äart Stuguft fdjreibt an SBielaub: „Sie befijjt bie grofje ©igen»

fdmft . . ., nie oon einer Xugenb ju reben, bie fte befitjt, e§ fei beim

bie f)öd)fte 9tot" (eb. 62). SCuf ba§> Sob ber s2Uten ermibert .ßitie:

„23etrübe mid) nid)t burd) ein unjettigeS £ob, idj empfinbe nur

befto ftärfer mein üngtüd." ÜDcan oergt. aud) ben Slufeug ber

Xugenben oon 1782.

„ßutfe entbehrte jene fanfte Üftadjgtebtgfett, mit ber eine un-

bebeutenbe grau oieüetcrjt über ft'art s2tuguft§ SRüdfidjtSloftgf'eiten

rjinmeggegangen märe. So aber ftiejj Stab,! auf Stein." (33oja=

uorosfi 79.) Sitte ruft bem Jüngling heftig entgegen: „(§& ift nidjt

freunbtidj, bafj bu mir ba§ üerrjafjte STier üor bie klugen bringft,

baz Ungeheuer, ba3 meinen flehten Sänger rjente getötet §at"

(3B. 18, 252). SDlan mirb unmiüfürtid) an bie befannte S^ene mit

bem £>uube erinnert.

@oetb,e an grau oon Stein, Sanitär 76: „Sd* farj irjr in bie

Seele unb begreife nidjt, ma§ ir)r §erj fo jufanimen^ie^t, unb bodj,

toenn idj utdjt fo mann für fte märe, fte rjätte midj) erfaßtet (bis

b,ierf)er oon ÜJlorriS oerroertet). 3§r SSerbru^ über be§ ^perflogS £ntnb

(im ÜJMrdjen ift'3 ber {yatfe) mar aud) fo fidjtltdj. Sic fjaben eben

immer betce Unrecht. (£r f)ätte irjn brausen (äffen fallen, unb ba er

rjinnen mar, fjätte fte ifjn eben aud} leiben fönnen." „Sie mod)te

fid), oft oon irjm gänättdr) unbeabftdjtigt, burd) eine SBernadjläfftgung

äußerer formen gefränft fügten" (33ojanom§fi 80). ©oetb,e berichtet
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au Xante {ya^tnter: ,,©ie miberfpradj über eine flteinigfeit bem
§er$og rjeftig" (eü - 88). (Sin ftanarienöogel ift fdjliejjfidj nur eine

ßteinigfeit. Suife bellagt fid) bei irjrem ©ruber, if)r ©atte fei ein

fcrjtecfytes" ©ubjeft, er tonne i|m ba§ jagen; fie prebigt it)in SJcornl,

Söetjerrjdjung unb ßeufdjljeit; aber fie ttrirft it)re Söorie in ben

Sßinb, ir>re perlen üor bie ©äue (eb. 216). ©oldje „2Bat)rt)etten"

wirb fie tpm audj ins ©efid)t gefagt haben. „9fcidjt§ 3Henfdjtidje§

ftetjt" äunferjeu iljnen, „nur be» unbegreiflichen ©djicffalS uerefjr*

(id)e ©eridjte," fo urteilt (Soetfjc in einem Söriefe an £aoater (eb. 90).

Sm SDJärdjen ftagt ber Süngting Silte an unb ba§ ©cfyidfal; burd)

ein trauriges ©efdjicf lebt er oon ihr, oiellcidjt auf immer, in einer

getrennten ©egemuart (3)?. 252
f.).

SBermut(id) füll ber galfe an bei £)cr^ogs Sagbluft erinnern.

$>a§ tärmenbe Sägertreiben mag ber nad) innen geridjteten SWatur

ßuifen» mand) trübe ©tunbe bereitet gaben. VaZ ift mobt bie tiefere

©ebentung bei buret) ben galten geftörten ftauaricnüogelibtjUS.

SöielanbS @r^ä|(ung „3Die ©alamanbrin unb bie 23itbfäute"

erinnert metjrfad) an ba§ 2)cärd)en. ©ie mürbe 1787 im ^meiteu

Söanbe be§ „jDfdjinuiftan" oeröffentlirfjt. ©ie ift neben bem „Stein

ber SSeifen", ben ber erfte 33anb gebraut hatte, eine! ber beibeu

5ö3ielaubfd)en Drigiualmürdjen ber ©ammfung. SBoüte Ö5oetfje gleich-

falls in biefer ©attung fid) üerfudjen, fo mußte eS für irjn nahe

genug liegen, fid) gerabe in Sßietaubs „2)fd)inniftan" nad) ÜKuftern

umgufetjen. 3)a{j Ö5oetfje ©orbilber gehabt f)at, bemeift fein ©rief au

Schiffer au§ Sarfsbab üom 8. Sali 1795, er habe auf feiner iper

reife einige alte ÜDftirdjen bur-djgebadjt, unb e§ fei if)iu ©erfd)iebenes

über bie 58er)aublung berfelben burd) ben &opf gegangen. (®räf 330).

ÜberbieS bot bie ferjon oben angebogene ©ürrebe ^um erften Sanbe
gringer§eige für ben Ü)cärdjenbid)ter. ©ine ber bort aufgehellten Strien

oon fiunftmärdjen trifft burd)au§ baS ©oettjifdje. „ÜJcandje ÜJiärdjen,

heißt e3, empfehlen fid) burd) Slnfpiefungen unb eine s2(rt oon feiner

Allegorie, bie ber (Srjärjtuug außer bem fogleid) in bie Slugen

fallenben ©inn einen geiftigen ©inn unterlegt, meldjen ber Sefer

felbft $u finben ba§ Vergnügen l)aben fann" (35, 327). ©ollte nicht

aud) in tiefen SBorten SBictaubS bie Auslegung unferer ©idjtung

bie Berechtigung ifrrer Bemühungen beftätigt finben, bie it)r aud)

neuerbinaS mieber oon ©unbotf in feiner @Joeti)e48tograpi)ie allju

heftig bestritten mirb?

Sn SSielanbs (gr^äptung ift ber ^aupttjctb „ein f ct)öner

Säugling" (93b. 27. 229, 247). ©r ift in. einen „abgenunten

Hantel oon ©djarfad) gefleibet"; feine öaare tjängen nadjläffig

in langen, natürlichen Soden um feine ©djuttern; feine 5(ugcn



494 ffonrab Mlbridi, ©oetljeS 2Kär#en.

tiefen tief im föopfe, feine ©efid]t§farbe ift bta§, unb über fein

gän^eS SBefen ift ein §lu§brucf oon ©crjmermut auSgegoffen, ber

Ben Üteften einer melfenbeu, aber noef) immer feuerten ©crjönrjeit

etmaS ttnmiberfterjtid) 9?ü^renbc§ gibt (229). «Seit ber ßeit, mo er

oon feiner ©alamanbrin getrennt ift, ift er ber etenbefte unter ben

9)cenfcfjen (247). @r f(agt: ,,©ie Ijat meinen ©cfjtnerg, meine 9?eue,

meine Sßerjtucifeluiig fetjen fönnen unb ift ungerührt geblieben!

2Ba* rjabe ict) nidjt öerjudjt, fie gu bemegen! SBie rjabe id) t^r ge»

fler)t . . . aber icr) tjabe fie auf emig oerloren!" . . . £)a er aüer

Hoffnung entfagt fmt, jemals mieber gtüdlid) gu merben, fo ift er

entfd)toffen, fein £eben 3U enben. Sebod) bie Siebe, bie itjn töten

f oltte, rmt if)m bisher ein oerljafcteS Sebett gefriftet (275).

Äudj ber £)etb be§ 9Jcärd)fn§ ift ein junger, ebter, fd)öner

üflann, ein fdjöner Jüngling; um feine ©djuttern tjängt ein

s$uvpurmantel; um fein unbebedteS £mttpt mallen braune |>aare

in frönen Soden; ein tiefer ©cfjtnerg auf feinem r)olben ©efidjte

idjeint alte äußeren ©inbrüde abguftumpfen (9)1. 240 f.). Slls ber

traurige Jüngling bei Sitien anfontmt, roirb er mit jebem 2lugen»

BlicEe bläff er (252). 3>n feinen Sauren, melden elenben ßuftanb

mufj er erbutben. Sitte ©ebulb »ergebt tfjm unb öoller Sßergmeif'

hing ruft er au§: „äftufi icr), ber icr) burcr) ein trauriges (Gefcfjid

üor bir oielteidjt auf immer in einer getrennten ©egenmart lebe,

ber id) burdj bidj alle», \a mid) felbft oerloren l)abe . . nodj länger

nur fo fjin unb mieber geljen? SBenn beine SSerüljrung tötet,

io mill id) öon beinen Rauben fterben" (243).

dloify auffälliger ift bie Sitfjniidjiett gmifdjen ber ©alamanbrin

unb Sitie. £er Jüngling SQBielanbS fommt in ein GJemad), tueld)e§

er oon einer Slrt ÜÜcorgenröte beleuchtet fiubet. (Sin ©riedje mürbe

geglaubt rjabeu, in baZ ©djlafgemad) ber Aurora gekommen gu fein.

Sine junge 2)ame feffett feinen 33lid beim erften (gintritt, ©in

langes feuerfarbenes" ©eroanb oon bünner ©eibe rjütlt fie bi§ gu

ben Süßen ein. @3 ift nad) grtedjifdjer SBSetfe gefaltet unb mit einem

QJürtel unter bem Sufen gufammengefjatten, beffen @cf)önrjctt ein

purpurfarbener ©dreier, ber ifjr ©efidjt bebedt, meljr erraten

al§ fernen läfjt (33b. 27, 251). 2(ud) Sitte bezaubert beim erften

$(nblid auf« neue bie Singen. $r)re gmeite Wienerin trägt einen

feuerfarbigen ©djleter, mit bem fie ba* Jpaupt tfjrer (Gebieterin

mel)r giert a(§ bebedt. ©iefer ©d)teier gibt aud) ein faufteS Sidjt

oon ftcr), ba§ mie eine garte Morgenröte trjre blaffen Sangen
unb if)r meißeS ©eroanb mit uttenbticfjer Slnmut färbt (257).

£)er feuerfarbene ©cfjteier Stlien» tjat aber tticfjt nur bie äußere

SBirfung, itrr trauerbtafjeS Slntli^ gu oerfdjönen: er t^ebt fie über
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ben ®urcf)fdjnitt gemöfjnlid^er SSeibtidjfeit fjinauS. 2)as elementarifd)=

jalamanbrijdje SUeib madjt jte 511 einem „SBefcii f)öf)erer Drbmutg
unb SBürget einer onberen SBeft, bereu ©tatnr, SBirfutigSort unb

©efdjtdjte für uns immer ettoaä SftatfelfjafteS, (SeljetmeS nnb Uncr-

flärbareg l)at" (SBorrebe yim „£)id)inniftan"). Sie ©alnmanbrin
SBielaubs beftjjt eine tnnjeftätifdje ©ittfamfeit; attyu feurige Segierbeu

erfcfyreden bie jarte (Smpfinbfamfeit eines 2Befen§ ttjrer ©attuug

(27, 258). ©ie üer^eifjt in if)retn 3art9 e
f ll ^f flud) nidjt ben ©ebanfen,

nidjt ben ©chatten einer Untreue (275). 9cid)t unmöglich märe, bafs

SüBielaub in feiner ©rgafilung gfeic^faH§ bas £er,$ogspaar fjat fdjilbern

motten; bie einfadjfte ©rfläruttg bafür, baß ©oetljes ÜDJärdjen gerabe

an biefes Sßielanbijdje fid) anfdjftejjt.

2ludj SBietanbs ©alantanbrin morjnt in einem 3QUüer3ar l eit

(27, 256, 259, 281, 283); ber mitbefte Seil eines „halbes mürbe
in bie ©arten ber öermetntlidien ©alantanbrin umgefefjaffen". Ser
rege ©inn SuifcnS für bie ÜHatur rjatte fte oon Anfang an lebhaft

teilnehmen laffen an ©oetfyes gels< unb Uferarbeit, mie fte fid) benu

aud) lebenslang für ben Söeimarifdjeu $arf, ben fte entfielen unb

mad)fen geferjen, einen liebeüollen 23lid bcroafjrt tjat. sJüd)t bie

fleinfte (Sinjelljett feiner Serfdjönerung ober Senadjteiligung entging

iljr (Q3ojanomsfi 106). Sitie rjat alle ©nippen unb 23üfd}e in itjrem

©arten tuadjfen ferjen.

Sie gmiebetn, 2lrttfd)odeu unb ®ol)tf)äupter finb ^ur .Jperoor«

fjebung bes ©egenfa|es tion i'ilie unb ber Sitten, Suife unb Gfjriftiane,

eingeführt. Sie ©räftn in ben aufgeregten (II, 4) ift redjt neugierig

511 fetjen, mie alle» gemad)fen ift, unb mie ber SBafferfatI, mie bie

93rüde nnb bie ^etfenfluft fid) jejjt ausnehmen. @s ift alles öor-

trefflidj geroadjfen, bie Söilbniffe, bie fte angelegt hat, fdjeinen notür-

(id) gu fein, fie bezaubern jeben, ber fte ginn erftenmal ftetjt, unb
aud) Suifen geben fie in ftillen ©tunben einen angenehmen 2lttf*

enthalt. Sod) mu§ biefe gefterjen, ba$ fie in ber 93aumfd)ule unter

ben fruchtbaren Säumen lieber ift. Ser ©ebanfe bes 9iu£ens füljrt

fte aus fief) felbft rjeraus unb gibt irjr eine ^röfjlidjfeit, bie fie fouft

ntdjt empfiubet. ©ie fann fäen, pfropfen, ofutieren, unb menngteid)

ifir ^luge feine materiferje SBirfung -empfiubet, fo ift iljr bod} ber

©ebanfe oon $rüd)ten rjöcrjft rei^enb, bie einmal unb mot)t balb

jemanbeu erquiden merben.

Saß ßuife in ben aufgeregten tfjr Urbilb in (Sfyriftiane tjat,

tgirb uod) gezeigt merben. Sie rjättslidje 5llte int 9ftärd)en oerfügt

fofort über bie »erlangten (Srbfrüdjte. 3nt ©arten Siliens finb feine

3U finben: Linien, .ßnpreffeu, (Sicfjen unb Sudjen, aber feine üftu^

pflanzen.



496 tfonrab SUbridj, ©octhcS A»Järrf)cit.

@§ fei baran erinnert, bafj mit bem £>aufe (55oetr)e§ am grauen-

plan, ha* er 1792 belogen tjatte, ein ^iemlicfj großer, gan$ ebener,

fet)r fruchtbarer ©arten oerbunben iuar. (Sf)riftiane fünfte fid) all-

mäliltdj af§ 9Jcitt)crrin, uub ba fie eine gute 2Birtfcr)afterin unb

tfödnn mar, fo mußten bie 93cete jer^t mebjr ©emüfe, bie Säume
uub Sträucfjcr met)r Dbft . . . abliefern, beuu je. ßum ©i'Voerben

unb Sparen mar ja aud) merjr si(nla§ al§ früher . . . Sit biefcr

forgttcfjen ^riegSjett bacfjte man an bie Dtotburft unb ©idjerljeit

mefr als an ein ibtjtlifdjeS $at)mfeben in ©arten unb SBiefeu

(33obe 325). £a§ ©emüfe gehört in jener Qnt fur ©oettje gum
Sßefen ßrjriftianen§. @r fdjreibt au§ bem Säger oon .ßongmrj, ba$

er an altes benfe, roa§ um fie fei, „an unfere gepftau^ten ®orjlrüben

üfa." (28. «uguft 1792). Unb am 19. Sult 1793 berichtet Gfjriftiane

ooll Stot,$, fie fjabe au§ bem ©arten im §aufe fcfjon einmal $or)t*

rabi unb ^metmal Mrttfcfjocfen gegeffen (ügt. (55oetr)e§ Siiefroecrjfel

mit feiner grau I). bereite ©ufjrauer (95) macrjt auf biefen $u=
fammenfmng ber pfjantaftifcrjen gorberung be§ $ärjrmann§ mit ber

Stjarafteriftif ber ^erfoneu (Silie) aufmerffam.

2>a§ gute ©inüernerjmen ßtltenä mit ber bitten, ber ^er^ogin

mit ©rjviftiane, ift mie in beu aufgeregten morjl merjr ein frommer
Söunfcrj ©oettjeS. Slber immerhin beurteilte bie ^per^ogin biefeS 93er'

rjältuiS ©oetrje» oerftänbnisooller, at§ •$. 23. bie eiferfüdjtige Stein

(ügt. Sojanomlü 216). Safc bie ?(tte mit bem Süngüng fid) fo

eingeben!) unterbau, ift nicrjt meiter oerrounberficrj, mar bocrj ber

Öer,$og felbft
_
in g™!^ 11 oer £* eDe nl^ eDfn engfjer^ig. @r chatte

fogar burd) Übernahme ber Sßatenfdjaft bie Sejie^ungen ©oettjeS

ju Srjrtftiane gutgeheißen.

5tucr) morj( merjr ju ben frommen Söünfcfjen gehört bie üöllige

9cieberaefd)(agent)eit unb Sßerjtueiflung be§ §ergog§. ©emifj mar e3

itjm nid)t gleichgültig, gemiß mar e§ fein Ungfütf, haft it)tn 31t §aufe

nicrjt moljl mürbe, aber er entfcfjäbtgte fid) anbermeitig. $>ie oöUigc

(Sntträftung be§ 3üngling§ gehört jugleid) ber politifcrjen Seite be§

ÜJcärcf)en<S an.

Suife mar fictj iljrer eigenen Sdjulb felbft beroujjt. 3m SRärdjeu

flogt ber Süngitng Sitte offen an, . . . SDje ^erjogin geftebjt §erber:

,,3d) nerjme cm mir roaljr, bafj id) immer äurücftjattenber unb mifj-

trauiferjer merbe. 3dj table micr) besmegen, aber icfj fann nicrjt |)err

über biefe fcrjftmme Seite merben." Sljren üöruber erinnert fie am
28. Suni 90: „Daignez vous resouvenir que j'ai qüelquefois une

teinte de hypochondrie et un grand talent de voir les choses

pesamment et lourdemont" (93ojanom§fi 181 f.). 2ilien§ SSorte

oor if)rem Siebe unb biefe§ felbft finb mie eine poetifdje Utnfd)reibung
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btefer Söriefe: (S§ fommen biete 3etd)en jufatmnen, bie ibr einige

Hoffnung efnftöfjen« (Sd)t Ijtjnodjonbrifdj gteidj felbft bie Hoffnung
jerftörenb, fätjrt fie fort: „9tbet ad)! ift e§ nidjt bloß ein SBaljn

unferer Sftatur, bafj mir bann, wenn üieteS Ungtüd gufamraeitfrifft,

un3 oorbtlbeu, ba§ S3efte fei nat)" (UM. 248
f.).

Suifetty .peitnat ift bn8 Sfaeat, bie ©Ijriftianenä bn§ Seben.

Sitie entbehrt ber [Realität. 3br ^uftanb luirb in ©djiöer§ äfUje*

tifdjer ©rgiefjung mit p()t(ofopl)ifd}er geinbeit bargelegt: ,.9luf ben

glügetn ber (SinbilbungSfraft berläfet ber SÖceiifd) bie engen ©djraufen

ber ©egenroort, in tueldje bie bloße $ierf)eit fid) einfdjtießt, um
DortDärtS nad) einer uubefdn'äuften ^ufunft h 11 (freuen; aber inbeiu

oor fetner fdjminöelnbeu Smaginntion bas Uueubtidje aufgebt, bat

fein .vier} nod) nidjt aufgehört, im ©in^elnen 511 leben nnb bem
Wugenblid 31t Dienen . . . 3)er nämtidje STrieb, ber i§n, anf fein

SDenfen unb %m\ augemenbet, $ur SSabrbeit nnb SDcoralität führen

joüte, bringt je§t, anf fein Seiben nnb (Smpfiuben belogen, nichts

als ein unbegrenjtes' SBertangen, als
1

ein abfoluteS 33ebürfni§ beroor.

Sie erften fyrüc^te, bie er in bem ©eifterreidj erntet, finb atfo

©orge nnb gurd)t . . . Ofjne atfo burd) eine Sßernunftäiifjerung

biefer %xt etmaS für feine Ü)cenjd)beit 311 gelohnten, öeriiert er

babnrdj bloß bie gtücfiidje Söejdjräufttjeit be§ Stiere», oor meldjem

er nun bloß ben uubeneiben»ioerten ^or^ug befiel, über bem ©heben
in bie gerne ben 23efi£ ber ©egeutoart 311 oertiereu, ofjne boclj

in ber ganzen grenzenlosen gerne etroaS anbereä als bie ©egemoart

$u fndjen" (25. Sörief). ßitte ift, entfernt 00m füfjen menfd)tid)eu

©enuffe, bod) mit bem Stimmer nur oertraut (3)c. 249). ©ie ift

alfo nidjt felbft ba» Sbeal, fonbern fte,.ftrebt fatfd) nad) ir)m. ©ie

beliebt ben Xrieb nad) bem ^oberen ftatt auf SDenfen unb Xun,

auf Seiben unb (Smpfiuben.

2)cr ÜDiann mit ber Sampe: $n biefen unglüdiidjen ©eelen»

juftanb Hingt bie mabnenbe ©timme ber Sampe, ©oettjeS: „(Sr-

mannt (Sud), fd)öne Sitie! . . . neljtrii (Sud) <utfammeu! Sb l* follt (Sure

Xrauer mäßigen" (SB. 18, 247). 2)er Sitte mit ber Sampe erfebeint,

mie SBielaub ©oetbe febitbert: ,,©oett)e ift immer ber nämlidje,

immer toirffam, un§ alle glürftid) gu madjen unb fetbft nur burd)

$eiüieljmung gtüdlid)" (ogt. 53obe 69). 2(u ben Wann mit ber

Sampe toenben fid) alle alz an einen greunb unb Berater, unb er

ftebt if)uen allen ratenb unb t)e(fenb ^ur ©eite (©d)raber 1138 a).

Sitte tröftet er: „Sei rul)ig, fd)onfte§ üftäbdjen! Db id) Reifen fann,

toeiß id) nid)t; ein ©injelner fitlft nidjt, fonbern roer fid) mit oielen

jni redeten ©tunbe vereinigt. Stuf[Rieben motten mir unb boffen"

(257).

Öup&orion. XXII. 32
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©oetfje in feiner ganzen jperrtidjfeit, ber ganzen fdjönen, gefügt-

öoHen, reinen üJcenfcf)f)eit (SBtelanb an ÜDcercf. Sobe 69). gür Sitte

ift er ber „fjeitige Sater" (ÜR. 263). Sie ^er^ogin gefielt Saöater

1787: SBenn idj m^ fä^ig füllte, ©oetljes ©Ijarafter gan-$ ju

fd)itbern, fo mürbe id) Sonett ^u ©efatlen e£ genrifj unternehmen.

Slber id) oermag's nidfjt, ein folcfj aufeerorbentfidieS SBefen gan$ in

feiner ©röjje bar^ufteüen" (SBojanotoSfi 181).

93ereit§ $ut)rauer (103) ftefjt biefeS päbagogifcrje SerrjättniS

ju ben Sungen, namentlich ber frönen £ilie unb bem ^rin^en; er

ift ßefjrer unb SSegmeifer ber übrigen. X)er treumeinenbe (55oetr)e

möchte fo gerne bem gürftenpaare Sum gtuan jigjäfjrigcn Re-

gier ung§ Jubiläum ^rieben uno ®*uc^ na$ Snnen unb stuften

befeueren. @r träumt fic§ als 9lbept, ber mit bem DJcagifterium in

ber §anb, aüe nnrtfdjaftlidjen, leiblichen unb feetifrfjen 9Wte p
feilen tiermag.

2)ie Sßirfungen ber Sampe finb bie pfjantaftifd) gefteigerten

be§ Steine« ber Sßeifen: transmutatio metallorum unb renovatio

corporis, mie eS $aracelfu§ nennt (ßopp I, 38). 2)er «Stein ber

SBcifen §at nietjt nur bie Straft, SJcetafle gu erzeugen, fonbern and)

gu jernic^ten (ber ^fadjauSbrutf l^ ar SHebuftion ober X)eftruftion ber

Metalle, eb. 11). ©benfo befähigte er gur 3)arfteflmig öon @bel=

fteinen öon fabelhafter ®röfje (eb. 103). SÖ3em ber Stein ber Sßeifen

jur Serfügung fterjt unb ber recfjte ©ebraudj befannt ift, tjat ®ranf=

| e it _ fdbft Xob nic^t $u fürchten (eb. 96). £)ie „Sampe" beutet

m. (£. auf ben Xitel atdjimiftifdjer Schriften, bie ©oettje mof)l ge=

rannt fyaben rann. (Sine§ öon
, f
9Ster djtjmifdjen Xractättein" Subiffin

1679 mar überfdjrieben: „X>a§ netlfd^einenbe Sid)t in ^infterni§."

ferner: „La lumiere sortant des tenebres ou veritable theorie

de la pierre des philosopbes" $ßari§ 1687; „Lampas vitae et

mortis" Setiben 1678; ©ei§ler: „ßeben unb XobeSlampe", Sena

1682 (ogl. Äopp II, 385, mo noefj meljr ät)nlict)e Xitel angeführt

finb). Xie tiefere Sebeutung ber Sampe ogl. unten. ferner fei unf

ben alcrjimiftifcfjen Säjriftfteller Sotjann ©rajjljof, SnnbifuS 31t

Stratfunb, f^ingemiefen. Sd}mieber (351) gäfjlt ilp unter bie ge-

lefeuften. 5lm meiften gefiel fein beutfet) gefdjriebener „kleiner

Sauer", juerft gebrückt Strasburg 1618. X)a^u fam nod) ein

„©roßer Sauer". Seibe mürben mit einem Kommentar unb anberen

ßugaben mehrmals neu f)erau§gegeben, nod) 1705 gu Hamburg unb

Jpaüe, 1731 31t Strasburg, unter bem Xitel: „ . . . ®e§ ©rofjen

unb ßleinen SauerS offenftefjenber haften". X)er §auptinl)alt ift

eine ^abel, meiere baZ ©efjeimniS 00m Stein ber SSeifen aüegorifct)

anbeuten foll. $)er fudjenbe jünger be§ Steines getjt auf einen
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23erg, trifft ha einen {(einen üftmiu in $aucrntrad)t, ber aber fein

gemöfmlicfyer Sauer fein mag, fonbern bem betrübten Laboranten

mit gutem Sftat auf bcn rcdjten Sßeg rjilft

Sie pbautaftifd)e SOtfaSfe (55oetf)e§ im SWärdjen fann moljf mit

tiefen atdjimifttjdjeu Sxemini^en^en in
s-8erbinbung ftefjen. ^ebenfalls

ift biejer 3uf
amnten^an9 ^uxd) °* e SBirfungen ber .Lampe oerbürgt

(audj Lucerna f itf)tt fid) bavan erinnert, otjne-freilid) ber Spur 31t

folgen. 141). Sie Erinnerung au bie Lampen ber fingen unb törichten

Jungfrauen (SDlorrtä 37), fc^ruebt böfltg in ber ßuft. ©erabe jene

©igenfdjaft ber Lampe, mit ber roeber ^odjrjammer (117), nod)

SMorriS (62) etroaS anzufangen Griffen: alle 9Jcetafle ^u jjeruidjteu,

finbet fo bie (Srftärung ifyrer ^erfunft. 2Iudj ber kleine Sauer in

bem 93ud)c oon ©raßrjof ift hilfsbereit mie ber ÜDcann mit ber

Lampe. Sebafttan ©impel als finge ober törichte Jungfrau ift bod)

roorjl eine unooflsierjbare üBorfteflung (ogl. Morris 36).

©ine Anregung, ben „8tein ber SScifen" als ©innbilb gu der»

roenben, mag ba§ Sötelaubifdje ÜDcärdjen im 1. 33be be§ „Sfcrjin»

niftan" gegeben Ijaben. 2lud) fjier luirb ein unglüd(id)e§ dürften-

paar, ba$ in manchem $uge an oa§ 2Beimarifdr)e erinnert, oon

einem ätbepten glüdlid) aufs neue oeretnt (33b. 27).

„5llter," fo roirb ifut feine (Sljrifttane genannt t)aben. ©agt fie

bod) $ur Lilie: „SJcein SKter lögt (Sud) fagen ..." (SB. 18, 247).

SBtelleitfjt eine 9tad)e ifjrerfetts, roeit er immer iljr Jlttroerben be*

mer!te: „2öa§ etiler! SCÜer! . . . fofl id) immer oon meinem 2Uter

f)ören?" (237).

Ser ÜRann mit ber "Lampe gleitet über ben ©ee, gleid) als

roenn er auf ©d)littfd)uf)en ginge (256). üftidjt an ben gläubig (mie

auf ©djlittfdjiif)en!!) über bie bellen manbelnben ^etruS foÖ man
benfen (Lucerna 167), fonbern an ben ©isfport, ben ©oet§e in

SBetmar eingeführt Ijatte, unb bem eifrigft auf bem ©djmanfee
gebjiitbigt mürbe (SojauoroSft 101). Ser Heine roillfürlidje, für ben

Lauf ber ®r$äljlung gleichgültige Qua, ift eine meitere 33eftätigung

bafür, ba$ öoetfje fid) im ÜDcanne mit ber Lampe felbft barfteflen

wollte.

Sie 511te: 2Sie bie §Ilte im ÜÜcärdjen, fo trägt auet) Luife in

ben „aufgeregten" ,ßüge Don (Jfjrifttane. Luife tjat nad) bem Xobe
ir)re§ SaterS unb bem Umftur^ ir)rer ^amilie oieleS entbehren lernen,

nur nid)t gefitteteu unb oevftänbigen Umgang (II, 4). Sie Serfjält*

niffe beS SulpiuS'fdjen Kaufes finb befannt genug. Ser <pofrat ift

natürtid) ©oetfje. @r befennt feine Neigung §u Luifen, inbem er fid)

bereit jeigt, iljr feine £>anb ^u geben. Jl)re früheren SSerfjältniffe

Oor bem Umftur^, ben Luijen» gamttte erlitt, fommen jur ©pradje,

32*
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fomie bie fttflen SBcmütjungen beS üor^ügtidieu Cannes, ftcf) uub

jugteijft Sitijen eine ®jtftcng 51t »erraffen (III, 1). SDer erfte auf-

tritt beS erften StufeugeS: Suife mit beut ©trief(trumpf in ber £anb
erinnert an ba§ ©ebidjt „$)er 53efud)". „33ci ber Arbeit mar fie

eingefcfjlafen; ba% ©eftridte mit ben Nabeln rut)te ^mifefien ben ge:

faltuen, garten Rauben." S(ud) t>ier bie Betonung ber ©djönfjeit

ber £uinbe SljriftianenS tote im „äNiirdjen".

SuifenS ©ebaufen bewegen fid) in ber (Suge beS rjäuStidjen

©inerteiS. 2ßaS bie SReoofution ©uteS ober 33öfeS ftiftet, fann fie

nid)t beurteilen; nur fobiet weiß fie, bnfj fie it)r biefeu SÖHnter einige

^aar Strümpfe metjr einbringt (I, 1). Sie ©räfin fdfjä|t it)te guten,

flüuSlidjen ©efiunungeu; bie einzigen, bie fid) für ben ©tont) fd)icfen,

ber auS sDiotwenbige |n beufen tjat, betn wenig SBitlriir ertaubt ift

(II, 4). ©fjriftiane erfcrjeiut atfo in bm „Stufgeregten" öieiteid)t gerabe

beSrjatb, weit fie ü6er ben Surdjfdjnitt nidjt rjiuauSragt, als SrjpuS,

als Vertreterin eine» ©tanbeS, beS „SSotfeS", fie ift repräfentatiü:

fie erinnert barin au ben üöürgergeueral, reo uuS in ©örge uub SRöfe

jwei fotcfje Figuren begegnen. ©enau fo wirb bie Sitte im üflärcfjen

311 faffen fein. Sfyr ©efid)t§treiS ift bcfcr)ränft. Sie JReüotutionSibeen

Qnlicrjter) fi'uumern fie nid)t an fid), fonbern nur foferu fie in

irjreu uier SESönben Schaben anrid)ten, wie ßuife in allem biefeu

nur bie (Erfdjütterung beS rjäuSlir^en ©lüdeS fief)t (Sie Stufgeregten

III. (Entwurf $ur 9lationatoerfammiung). Wit fümmertief) unb froftig

erfdjeinen ber Sitten auf einmal bie Steine, bie fie feit rjimbert

Safjren uidjt metjr gefefjen, öoh beneu bie 3rrtid)ter gefd)äftig alle*

©olb getedt fjaben! SBie öffneten bie SfteüofutionSibeen bem $otfe

erft bie Slugen über feine gebrüdte Sage! Sod) ©oetfje mit feiner

2öunberiampe oerftärt unb uergotbet fogleicfj baS s ;ta 9 e getretene

nadte ©eftein. Sie Keinen unb engen SSerrjältniffe bes SßotfeS werben
— ftatt gu bebrüden — jum föftticfjen 3bt)H, wie VoffenS Sßerfe

ber Äteinfunft unb fpäter „.^ermann unb Sorotf)ea" beroeifen. Sie

Sichtung (eljrt wieber ben unenbtidjeu Ütei^ unb SBert beS föleiii'

lebenS fdjäfcen.

Siefen gufammenrjaug bemerlte bereits Stoffer (63), wenn itjr

ber ÜDiopS erfreuten will, a(S „jener frieblidje ©timmungSjuftarb

intimer öefüfjte, fjäuSlidjen 33erjagenS, fatten Juniors, beS $amilien-

gtüdes, wetdjen nur bie rutjig barjinroilenbe ßeit fonferütert, bodi

bie 3rrüd)ter ber neuen ^Bewegung . . . öernidjten". SaS llrbilb

beS ÜJcopfeS flammt übrigens auS bem föarfSbaöer Slufentrjatt

©oetfjeS. Sort lernte Öioetrje Qfrieberife Ungelmatin feunen unb

fdjäfcen. Sie befaft „einen biden SDcufdj, einen SftopSljunb, öon

öoetrje Dnir. genannt", ülod) 1798 wirb er im Söriefroedjjet ermähnt;

9
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(SJoetrje fdjreibt: „£)abeu fie Sauf für Sljren örief uub ftreidjeln

ben roürbtgen, beneibenSttjerten (sie!) Omjr. aufs atterfdjönfte"

(iö3af)te 121). SDcögttdj, ba$ bie »Jfrteberife Uu^etiuauu nachgerühmte

Xreuljerjigfeit (^>oetf)e anregte, igren £ntnb beut 23ilbe C£^riftiaiiend

^inju^ufiigen (ugl. SBteberniaiui, (55cfpr. I 234).

3)ie Don ber Slltcn gebrauchte StebeuSart „Scfj meifj iuof)t, ma§
td) tueijj", fenu^eidjnet fie. 28ielanbS „©jlbener Spiegel" bringt fie

mit anberen als „äöetfen Sprudj" beS tjöc^ft befdjranffeu Sdjacrj

öaljam (
s
-öb. 7, 4).

$)er gfäljrmann uub ber J-tufc: 9cebeu biefen üier ©eftatten

ftecjt abgefonbert, otjue perföntidje öerürjrung, ber ^ä^rmann. 9iacf)

SDlorriä ift e» gritjd) ober 2}oigt. SDer festere Ijabe baZ für fid),

ba$ er ©oetlje näfyer ftanb (49): im SDcärdjeu ift atlerbiugS feine

berartige ^ietjung angebeutet.

©eniuS ber neuen Semegung (©löffer 60) fann er unmöglich

feilt; bann müßte er an itjrer ©ntmieflung größeren Slnteil nehmen.

3)eu vU'rlidjtern gegenüber üertjält er fid) )et)r jurücfljaltenb, \a it)rer

fahrigen Veidjttgreit megen ermarjnenb. ©te ^artmigfdje Raffung al§

Staatenleufer ober ^Regierung (15) mürbe ^u ÜDcorrtS gut paffen,

ebenfo bie oon $3aumgatt als ber alte Staat, ber Scotftaat 1
). 9tadj

bem Söudtje oon 33eaulteu ÜDcarconnan über ^ritfet) fdjeiut biefer ba§>

ma(jrfd)eintid)ere Urbilb.

Orritfdj mar früt) gum ftleijje gemöjnt. „9htr menige Stunben
maren ber (Srfjotung, feltene ben ©emiffen freuubtidjer ©efetligfeit

gemibmet. 2)ie fjödjften Wnforberungen an fid) felbft fteüenb, fein

ganzes Renten uub SBirfen bem Sntereffe feinet gmrftenrjaufeS uub
beS ßanbeS mibmeub. Unoerbroffen mar er bemüht, bie Orbnung in

ben 9Sert)äftniffen be§ fleinen SanbeS aufrecht ^u erhalten * (11).

©er 9cefroIog in ber Seu. 5111g. ßit. £tg. 1814 (12) rüf)mt öon
ifjnt: „sein großer #leiJ3 uub feine Drbnungstiebe erftreeften fiel)

6iö in ba§ detail ber ©efdjäfte." SDer $ät)rniaitn be§ 9Jcärd)en3 ift

mübe non ben Wuftrengungeu beS STageS . . . HJcitten in ber ^cadjt

gemetft, fäumt er trofcbem nid)t, ftöjjt ab unb fäfjrt mit feiner ge-

iuör)u(id)en @efd)tcffid)feit quer über ben ©trom (üft. 225). „2)er

Äatju fdjmanft! . . . ©e|i eudj, tf)r Sidjter," fo mafynt er uorforgtiel)!

Seine Sorge üor bem ©rieben be§ Stromes! 2>a er üon bem

l
) 3l()iilicf) aurf) ©tetner, bev eine in unferen 3ufammenljang paffenbe

(Srflärung für baS ©djnmtbeu bev £>gnb ftubet: Sic 2üte [jaftet beut $luffe mit

iljreni Getbc, fie fleht im Staate auf, gibt biefen einen Seil iftre§ ©etbft fjin;

fie fteln nodi nidn auf fotdjer §o^e, baß fie frei au§ fid) b,evau§ utüralifd)

fjanbeft (801).
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©olbe ber 3rrlitf)ter Unheil fiirdjtet, fdjafft er e§ betfeite, ©etoiffen*

{jaft i[t er im gorbern u^b 9cet)men ben Srrlidjtern roie ber Eliten

gegenüber.

©oetlje äußert *u Sanier o. Mütter (93eautieu 209): gritfdjenS

„©egenmart, feine iftufjerüdjfeit fei nidjt gerate erfreulid) gemefen,

oielmerjr ftarr, ja Ijart; er |abe nidjt» 23ef)agttd)e§ ober geineS in

feinen gönnen 9efaH ober oiel Snergie be§ ^öitlens, oiel 35er*

ftanb". }(udj ba§ jdjeint gur Säuberung be* gäfjrmannS ju paffen.

£>ie grau bittet ifjn inftänbig. ©r bleibt fjartnädig bei feiner ab*

fcfjtägigen Slntwort (ÜJc. 240).

gritfd) fagt üon fidj felbft in einer Eingabe an ben ^er^og,

er fjabe juoiel Unbiegfamleit — ^uroenig 9tacr)ftd^t gegen ba$, roaS

fierrfdjenöer ©efd)mad fei (SBeaulien 67). 2)ie Srrlicrjter, bie Stuf-

flärung finb r;errfcr)enber ©efcfpad — gegen fie befunbet ber gärjr-

mann allerbingS roenig 9?acrjfid)t.

(5r ftef)t fern üon l*ttie unb Jüngling, in feiner perfönlidjen

Se^iefjung ju beiben; üon ferne fiebjt er ben feltfamen Stdjterjug

über bie teudjtenbe Sdjtangenbrüde fdjretten. 3n bemfelben «Schreiben

fte§t bie Söitte gritfcfjenS, ifjm nur bie Stelle als Sftegierungspräfi»

benten 31t übertragen, als SJhnifter il)n bagegen gu entlaffen: „2)er

erfte üftann in @ro. 25. SDcinifterio fottte üiel um Sfjro ^perfon, oiel

an Syrern §ofe fein . . . SSie fönnte aber idj, ber id) guüief SRaurjes

in meinen Sitten, juüiel öfters an ba§ SJcürrifctje gren^enbe (Srnft*

tmftigfeit an mir rjabe, am §ofe gefallen, ober eine günftige 51uf-

naf)me mir üerfpredjen fönnen." SttS ber alte gärjrmann öon jeber

Sorte nur ^roei finbet, mirb er üerbriefttid).

©etegentlid) einer ©erjaltjulage oon 200 Malern fdjreibt er am
19. ÜRär^ 79 (Seaulien 190;: ,,%d) lege ^nrnr ®ro. £. 2). bor bie

mir hierunter gugebac^te ©nabe ... ben etjrfurdjtSüollften SDanf ju

güßen; id) flctje aber j$ugleicf) auc*) um bie gnäbigfte Erlaubnis,

fotdje nidjt annehmen $u bürfen ... SSo mürbe ber oon mir geit^ero

behauptete 3tuf eines uneigennützigen SöetragenS bleiben, roenn id)

burefj 2tnnet)mung ber mir ^gebilligten 51bbition in ba§ falfdje £id)t

eines nur für fiel) forgenben . . . Spanne» gefteüt ^u werben, felbft

bie SBeranlaffung märe-" 2!a£fetbe Xr^ema mirb 3 Safjre nad) bem

9Jcärd)en mieber erörtert. 3m 9ftärd)en nimmt ber gäljrmann un-

eigennü^ig fein ©olb, nur (Srbfrüdjte: „9ter)mt euer ©elb mieber ju

(Sud)" (Tl. 226).

2)afj er aus ber alten ©eftatt ber £)inge in bie neue üerftärt

unb oerjüngt aufgenommen mirb, bemeift nur, mie jeljr aud) ©oetfje

bie 2Bid)tigfeit ber S)ienfte gritfcr)en§ anerfannte. 2)a§ bieS oon

feiten be§ ^er^oglic^en §aufeS gef(|al), jeigt ein 93rief Slmaliens an
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gfritfdj t>om 26. Ütfai 76, als gritfdj fein (SntlaffungSgefud) aus

bem ©efjeimen ßonfeil eingereicht rjatte, roeil ©oetlje barin Sig unb
(Stimme erhalten fottte: „ffir (Äarl Slugiift) bat mid) felbft, 3fjnen

ju jagen, bafj er oon Sfjren Talenten . . . grunblid) überzeugt fei . . .

(Sc fegte nod) fjie^u: jagen Sie ifjm, liebe 9Jcutter, baft idj Ver-

trauen $u irmt fjabe" (Seaulieu 183). 13. 9Jcai 76: „Scrj bitte Sie,

auS Siebe für mid), oertaffen Sie meinen Soljn nid)t . . .; idj rate

eS 3§uen unb bitte Sie barum . . . aus Siebe für meinen Sotju."

(eb. 172).

2)er gärjrmaun erfdjeint am <5nbe im furzen meinen ©eroanbe,

feine £ütte mirb ^um fjerrlidjen fleinen Sempet, ^um Elitär beS

Tempels mürbig. SBeaulieu leljrt unS i$iil\d) als religiös rennen.

Slmalie in bemfelbeu ©riefe: „Urteilen Sie felbft, ob ftd) baS oer»

trägt mit ber Religion, bie Sie befennen." 2)er angeführte 9Wrolog
fäljrt fort: „2BaS mefjr als baS ift, er mar ein fefjr religiöfer
sDcann" (eb. 12). Stmalie rjebt audj auSbrüdlid) in bem ©riefe an

irm @oet§eS Floxal unb OWigiofität als bie eines magren unb

guten (Srjriften rjeroor (eb. 172
f.). 3)aS roeifje (SngelSgemaub beS öom

|)immel ©efaubten (
s;ßod)rjammer 125) unb bie gum Altar geroanbelte

^>ütte ftefjen üietleid)t mit biefem S^arafterjuge in ©erbinbung.

Sei bem Qffuffe rjat man an ben SRrjein gebaut. 2)aS ftimmt

feineSfatlS jur Deutung beS $ä'f)rmanneS auf ben Staatsmann
tion grtfdj. @S mirb ein finnbilblidjer Strom unb ein finnbilblidjeS

Schiff fein, mie in ber gelegentlichen 33emer!ung ber ©aroneffe in ber

9faf)mener$äcjlung. Sie öergfeidjt „bk bürgerliche ©erfaffung"
mit einem „Sdjiffe, baS eine grojje Sln^aljt äJcenfdjen, alte unb

junge, gefunbe unb franfe, über ein gefährliches SSaffer aud)

felbft 31t Reiten beS Sturmes rjtnüberbrtngt; nur in bem $Iugen-

blide, menn baS Schiff fdjeitert, fierjt man, mer fdjmimmen fann,

unb felbft gute Sdjmimmer getjen unter folgen Umftäuben äitgrunbe".

2)er große glufj beS 9Jcärc|enS ift eben oon einem ftarfen Stegen

gefdjmotlen unb übergetreten, alfo befonberS gefärjrtid); auf einem

Äarjne ober Sdjiffe fegt ber gärjrmann über unb oiele über; benn

er ift mübe oon ber Slnftrengung beS STageS. SBenn baS ©olb ber

3rrlier)ter, bie SlufflärungSibeen rjineinfieten, mürbe fid) ber «Strom

fofort 311 entfestigen SBellen ergeben unb Schiff unb gäfjrmann,

bie bürgerliche ©erfaffung unb ben bisherigen Staatenleufer, öer-

fdjlingen. S)er 3?äc)rmann mirb bamit jugteid) jum £t)puS gefteigert.

©ebeutfam fteljt am Anfang unfereS 9Jcärcr)enS in $luj3, Schiff

unb gärjrmann fofort baS Problem ber Üteüolution: bie bisherige

SSerfaffungSform unb W bisherige Regierung, beibe beunruhigt unb
in bie rjöd)fte ©efafjr gebracht burd) bie SHeootutionSibeen.
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„Hub wer weifj, wie e§" ben Irrlichtern fetbft bei einem Um*
fturg „ergangen wäre"; „benn felbft gute ©djttmmner getjen unter

fotdjeu Ümftänben gugrunbe."

grreilid) ift ber gärjrmann töricht genug, ,,fid) eiii^ubttben, bafc

er buuet) befpotifdje äJcaferegetn ben Fortgang ber Slufflärung ober

it)re unausbleiblichen folgen rjemmen tonnte". «Sein mürrifd)e§:

,,©e§t euet), it)r fiidjter," «erbaut ungegart. (Sr glaubt, baZ gefär)r=

lidje ®otb beseitigen $u -muffen, „unter bem ^orwanbe be§ 9JciJ3-

braudjS, ber oon ber ^reitjeit ber Vernunft gemadjt werbe". 3)ocr)

ba§ ift unmögüd). ®enn um fo gieriger ftürjt fiel) bie ©erlange

auf ba§ verbotene ©olb, um fo bereitroilliger werben bie heuen

3ßab,rf)elten aufgefogen. Sie 21ufftärung nimmt 31t tro£ ober gerabe

infolge ber ftaatttdjen SWajjnafymen, jte $u vertjiubern. „2>a§ Üteid}

ber Xäufdjung ift ju @nbe, unb nunmehr faun bie Vernunft allein

bie Übel Ijeiten, bie ber ÜJcifjbroud) ber Vernunft verurfad)t rjat."

Sie ©erlange ift Vernünftig genug, ben rechten ©ebraud) oon trjrer

Mufrlärung ju machen, fie jum allgemeinen heften ju vermenben.

Sie fjier angeführten ©ätje entflammen SBielanb» 23etrad)tuugen

über bie gegenwärtige Sage be§ s^aterlanbe§ (33b. -31, 214 f.); fie

lieferten ©oeu)e offenbar bie Anregung ju einem bebeutfamen ©tücf

be3 @ingang§ be§ 9Jtärd)en§. 91od) an einer weiteren Stelle be§*

felben §ütffafce§ (208) wirb eS a(§ Vergeblid) unb nnpolitifcfj be=

jeidutet, bie natürlichen folgen ber Devolution mit ©ewaft

aufhalten gu wollen, ©ie tonnten mit ©eredjtigfeit unb fttugljeit

(im SDcärdjen burdj bie ©djlange unb bie Sampe) fo geleitet

werben, ba$ fie otjne heftige (Srfcfjütterungen 311m größten
9httjen be§ menfdjttdjen ©efd)ted)t3 überhaupt unb ber einzelnen

©tonten infonberjjeit au§fct) tagen müßten, wofern bie redete

3eit unb bie recrjte Hrt einer fo weifen unb nötigen
Operation nici)t oerfäumt werbe. SJcan ift verfuerjt, in btefem

SBorte eine gufammenfaffung be£ ©inne§ be§ 9Jtärd)en§, geiuiffer-

majjen fein 9)cotto 5U erlernten.

Sie Srrfidjter: Safe bie Strlicljter im ÜDcärcrjen bie fran$ö=

fifd)e 2tufftärung§prutofopf)ie barftellen, ift früt) erlannt Worten

:

fo oon GfjofeviuS, Saumgart, ©öfd)et. ?t(lerbing§ barf man fie nidjt

ju ben bie ^rjitofoprjie Vermitteinben SSotfärebnern in ben ßaffee*

Käufern, auf ©trafen, ^ßlätjen, ©rüden tjerabbrüden (förjoleoiuS 72);

ba§ oerbietet itjre SBetjanblung burd) ben Sitten mit ber ßampe:

„9Jceine Ferren, fagte barauf ber Sllte ehrerbietig 3U ben 3rrüct)tern . .

.

©ie leiften un§ ben größten Sienft . .
." ©ie geben ber ^anblung

be§ 9Jcärd)en3 babnrcrj ben 2(nftoJ3, bafc bie ©erlange von-itjrem

©olb erleuchtet wirb; fie eröffnen ben lempel, orme fie Wäre bit
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fernere (Sntmicflung jutn ermüufdjteu ;}uftanbe unmögtid). ©ie

©cfjlange, bie in i|rem Wujjeren eüuaS SSorrteljmeg, ÜKajeftätifdjeS

fjat, rebet bie Srrtidjtet mit ©ie an, roäfjrenb ©ie felbft oon %[)\\m

rjodjfafjrenb gebüßt mirb. ©ie Srrlidjter fiiib fonad) nidjt gar fo

nidjt ig.

3^re „unbefannte unb fefyr befjenbe" Spraye fenngetdjnet fie

al§ franaöfifdjcn ©ebfüt». $reilid) fommen fie nidjt au3 graufreid),

fonbern oom Söeftufcr, aw8 beut Söereid) ber £üie, otme e§ 311

roifjen. £ilie [teilt an bie 2Belt gorberungen, bie biefe niemals be-

friedigen fnnn; genau fo bie ÄufffävungSptjilofopljen mit iljren

fokalen Utopien. ©afyer finb beibe auf bcmfelben Ufer tjeimifct) unb

rennen ficfj bodt) ntdjt. SBäre £itie Slöegorie ber Sbee, fo müjjten

bie Srrüdjtet fie ferjr mofjl fennen; beim ber 9lufflärung§literatur

mar itjre Wbftrafttjeit befannt. ^erfdjmä^en boct) bie Srrlidgter (£rb*

frücrjte unb traben fie nie genoffeu; and) ber ©arten ber #ilie fjat

feine (Srbfrüdjte aufeuroeifen. Sitte ift eine ^erfon gleich abftraften

nnb erbferuen ©trebenä. ©af)er ber Söunfdj ber Srrtidjter, fie !ennen

m lernen.

©ajj e§ mettmännifdje ^tjitofoptjen finb, geigen itjre 9^ebe-

menbungen. ©djraber madjjt barauf aufmerffam, bafj fie, als bie

einzigen „frembe, gleidjjam fafluonabte SluSbrücfe gebrauten: in=

foguito, präjentabel, rjorijontat, üertifat (©djraber 1108 a). @3 finb

^ßopularifierer. ©a§ ©olb, ba% fie üergerjren, üerfdjleubern fie in

gemünzter, mm allgemeinen Verfet)r fjanblidjer $orm. ©ie bringen

— mit Sßietanb m reben — „eine SJcenge unmafjrer, rjalbiuarjrer,

übertriebener unb gefärjrlidjer @äfce ... in allgemeinen Umlauf,

. . . eine ätfenge prafttfdjer ©cujc über ©efefcgebung, Regierung,

•sDienfdjenredjte unb jRegentenpflidjten". ©aljer fjat „nnrflidje unb
eingebilbete, edjte unb fatfdje Slitfflärung" in ben testen oier Sarjren

„ficfjtbarer angenommen als in ben fünfzig oortjergegaugenen

Sauren mfammeu". ©ie Sdtfflärung ber ©d)lange burd) ba§> (5>otb

ber Srrtidjter nimmt im ÜÄärdjen roirflid) ficfjtbar gu. (Setrad)*

tungen 31, 213.)

©er 23ürgergeneral unb bie aufgeregten beftätigen biefe 9Iuf=

faffung. ©ie Srrlicfjter benehmen ftcrj gegen bie Sllte mbringlid);

ber im S3ürgergeneral bie SfteüolutionSibeen öertretenbe ©dmapS
genau fo gegen 9Bje. ©eitbem Sftöfe ©örgenS grau ift, tjört er

nidjt auf, fie m beunruhigen. ©a fagt er 31t SHöfen im Vorbeigehen:

„®uten Stbenb, SRöfe! SBie it)r bod) allen beuten in bie fingen ftedjl.

©er Offizier . . . E)at nacrj @udt) gefragt, ©er frembe . . . ber rmt

(Sud) getobt. SBotlt 3f)r ifm in ber ©tabt befudjen? @3 ttrirb itjm

redjt lieb fein." (7. Sluftr.) ©er 33aron in ben Stufgeregten fpielt
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bie Ütoüe be» (SbelmanneS, ber üon feinem ©taube abfällt unb <$um
si>olfe übergebt (III. ©utwuif). (Sin, wenn aud) rjeud)terifd)er, $er=

treter ber 9teüolution§ibeen. @r benimmt fid) Caroline gegenüber

wie (Sdjnap» gegen SRöfe. Caroline jdjilt ifjn fred) unb üerwegen...

5tl§ er gut mar, fdjien er iEjr lieben§würbig; jetjt fommt er ifjr

fdjlimmer üor nl» jeber anbere (I, 4). £)ie Sitte im SWärdjen finbet

ba» getragen ber Srrtidjter unüerfcüämt unb $ubringlidj, ba£ fie

fid) fdjärnt, baran ^u benfen. @rft fdjienen e§ tt)r artige unb redjt=

tidje £eute, bod) faum finb fie im £>aufe, fo änbert fid) iljr 93e=

nehmen in§ (Gegenteil (236). £)ie burd) bie IReüolutton bemirfte

Sluflöfung ber guten alten ©itten ftedt in biefem (Sebaren ber

Srrlidjter. ©o üermag fid) aud) 2)orotf)ea nur mit bem ©abwerte

in ber £mnb ber einbringenben Süftlinge ju erwehren: ber

@d)er$ be£ 2Jcärd)en§ erfcljeint im @po§ %u ijetbenrjafter (Sröjje

gefteigert.

SDen SDummgläubigen machen bie $reit)eit§apoftel ^alttofe 23er*

fprecfjiingen. ©djnap§ fidjert OJMrten 51t, er foQe fRid^ter werben,

wenn erft ber ^mtyitibaum errietet märe (8. Sluftr.). £)ie Srr-

lichter üertjeifjen ber bitten unter Beteuerungen einen ©egenbienft.

Slud) in „Hermann unb $)orot(jea" geminnen bk überroiegenben

^ranfen „erft ber Männer (Seift mit feurigem, munterem beginnen,

bann bie £>ergen ber SBeiber mit unwioerfteljlicrjer Slnmut" (Ätio 28).

Q3e)onber§ bie Seimorte „feurig, munter, uumiberftef){idj anmutig"

be$eidjnen fo rec6)t ba* gan^e SBefen ber Srrüdjter. (Sin SöeweiS

mefjr, bajj fie nidjtS meiter finb a(3 bie nad) 2)eutfcfj(anb gebrun-

genen ©ebanfen ber um bie gw^M^bäume tanjenben ^ran^en -

"SDie Slufeeidjnungen Ö5oetrje§: @pod)en beutfdjer Literatur üon
1770—1790 auf bie Srrlidjter belogen, teuren fie !ennen at8:

„Unruhig. ^red). ausgebreitet. £eid)tfertig, rebtid). SIcfjtung üer-

fcfnnätjenb unb oerfäumenb" (SB. 42, 2. @. 512).

2) er Ütiefe: £)er 9tiefe unb fein ©chatten ift mit ben Srr-

(intern üerwanbt. ©diitlerä Stnfpietung auf it)n fäfjt irjn felbft at§

ba£ reüotutionäre granfreid) erfennen, ben ©chatten al§ beffen

Söirfung nad) 2)eutfd)tanb (9ftorri§ 54). 2)ie§ mirb beftätigt burd)

folgenbe parallelen ^wiferjen bem SJcärdjen unb bem Sürgergenerat.

2)er ©beimann fdjilbert ben im ÜUcärdjen erreichten wünfd)en§werten

3uftanb: Sürgergeneral 14. Stuftr. : „2Ba§ in ber Sßelt gefd)ief)t,

mirb Slufmerffatnfeit erregen; aber aufrütjrertfdje ©efinnungen ganzer

Nationen werben feinen (Sinftufj f)aben." 2)er SRiefe be§ 9ftärd)en§

tritt jwar jwifdjen 9J?enfd)en unb SSiet) auf baZ ungefdjidtefte fjinein,

bod) wirb feine (Segenwart ^war üon allen angeftaunt, bod) üon

niemanb gefüllt (270 f.).
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$)er SHieje erörtert praftifdj eine ber größten fraßen ber Ste*

ootution: ba3 (Eigentum. ©d)ou XQomaS SRoruS gebt in feiner

Utopia baoon aus unb and) bei ftouffeau fpielt biefer Segriff,

3. 23. in (SiniteS @r$ief)ung, eine große 3toÜe. ©rün (150 f.) unb

SRpfenfronj (362 f.) rjabcn auf bie Sebeutfamfeit ber Eigentums«

frage bei ©oetfye aufmerlfam gemocht: %m ©roßtoptjta ha* §atS-

banb; im SBürgergenerat ber SOiitdjtopf; in ben aufgeregten ber
s}3ro3eß megen ber Slblüfung ber grofjnben; in ber Steife ber ©öfme
9ttegapra$on§ bie (Entblößung üom (Selbe unb bie .ßurütfioeifung

auf ü)r Talent unb tfjre SEättgleit, fotoie bie Sauern, bie fidj oon

bem, ma§ fie bauen, ntd)t fatt effen bürfen; in ben Unterhaltungen

ber StuSgemanberten: bie gur Slusmanbcrung oon iljrcm Söefifc G5e=

^töungenen, ferner ber junge Kaufmann, ber fid) überrebet, feinen

Sater beftet)(en 31t bürfen; in ^ermann unb SDorotljea ba§ äftotiü

ber Einleitung ju ben Unterhaltungen, nur greller beleuchtet.

©dmap» im Sürgergenerat tut erft freunblidt) unb oertraut,

bann tuirb er brutal, bridjt ben ©darauf auf unb nimmt, ma§ itjm

gefällt, ©erabe mie feine Kollegen in ben ^rooinjen, mo feinet

gleichen gekauft Ijaben, mo gutmütige Xoren itjnen auefj anfangs

jufielen, mo fie mit (Schmeicheleien unb Serfpredjungen anfingen,

mit ©ematt, Okub, Verbannung etjrtidjer £eute unb allen Slrten

böfer Segegnung enbigten (13. Stuftr.). Steuer unb SorratSfammern

foEen bie Dieidjen im tarnen ber greifjeit unb ($leid)E)eit aufmalen
(9. Sluftr.). Unb aud) bie aufgeregten mollen mit Ökmatt nehmen,

roaS fie im ©uten nid)t tjabeu tonnen.

Sreme fiebert fiel) gleich für ben ^aH beS ©etingenS feinet

planes feine Setotjnung: baS Heine Kapital, baS er ber Sirene

fdjutbig ift, foü iljm erlaffen merben; ber fdjöne $ted, ber ®e-
metnbegut mar, foll it)m überlaffen merben (I, 7). Stile greifyeitS«-

apoftel fiub barum ©oettje juroiber, „SBillfür fudtjte bod) nur jeber

am (Snbe für fiel)", ©obalb ber Dtiefe beS 9ftärd)enS bie Sitte ge-

roafjr mirb, fängt er an, fie fdjer^tjaft $u begrüßen unb bie £änbe
feine§ ©djattenS greifen fogleid) in ben Korb (239). ©ntfpredjenb

ift baS treiben ber Srrltc^ter im ßauje ber Sitten. £)ie $rat$e

©djnapS, ber bie leichtgläubigen über ben ßöffel barbiert (aud)

Sreme in ben Stufgeregten ift Sarbier — IV, 2), ift im 2JJärdt)en

ernfttjaft gemorben. „3)er SJcenfct) forbert nidjt bloß bie Söieber*

t)erfteüuug in feine unoerlierbaren Siechte (^rrtidjter) : jenfeitS unb

bieSfeitS fteljt er auf, fict) gemaltfam ^u nefjmen, maS it)m nadj

feiner OJceinung mit Unrecht oermeigert mirb" (SRiefe), fo umfdjreibt

©d)iHer in feiner äfttjetifdjen (Sr^ieljung (5. Srief) baS treiben ber

Svrlidjter unb üor allem beS liefen.
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Ter Stfiefe ragt mit feinem ©chatten f)inü6er in ba§> fHcid;

ßüienS, jene ©pbäre erbfernen ibealiftifdjen gürjlens nnb Strebend:

(
"yreif)eit nnb ®teid){)eit finb and) ein Csbeaf, wenn and) ein falfdjes

i^odjljanuner 120); es ftefjt „in unberidjtigten $erljä(tniffeu nnb

unbeftimmten gorinen" oa
, .r

Q^ e ine tjellbunfle Dtiefengeftatt, met)r

einem 9iad)tgefpeuft al§ ehiem ©ötterbitbe gleidjenb" (äöielanb,

Sgatfjobämon. 33b. 18, 44).

Sie ©d) lange: Sie 'ödjtange ift üielfad) fo finntoä gebeutet

worben, bafj äRorrtl fogar gan^ an ber 9Jcögtid)tnt ner^ueifett. ©ie

ift iijra ein bloße* 93ef)ifet ber ^anbtung nnb uerbanft tedjnifdjen

©rwägungen tt)re ©giften^ (61). ©d)on ©uljrauer erfannte, baß bie

©djtange mirft unb mebt wie ber Mgatrjobämon ber Sanbfdjaft (97),

genau wie in ÜSielanbs gleichnamigem Vornan. Sort §at eine oon

ben Sßeibern ben 2igatl)obämon einftmals in ©eftalt einer un-

geheuren großen (2lttifd)e§ 9Jcufeum I, 1, 117 r)at ftatt großen —
gtänjenben) ©d)lange gmifcfjen ben Reifen in eine ßfuft (jittein*

fdjlüpfen ferjen. ©eit ber ©rfdjeinuug biefes Sämons beftnbeu fid)

alle beffer. ^ugenfdjeintid) bringt er ©lud5

unb tut allen ©ute»

(18, 5
f.).

(Sr Woljnt in einem Reifen: aber ben ©ingang 31t feiner

SBotjnuug f)at nod) niemanb gefuuben (18, 7). dlafy üieler 33 c-

icrjwertidjfett gelangen bie ©ud)eubcn an ben guß e"ier fjotjen

gelfenwaub, auf ber Oftfeite mit fteilen Slbgrünben unb oon ber

entgegeufteljenbeu mit übereiuanber getürmten Uetf^uftücfen unb bid)t

oerwadjfeneu ©efträudjen umgeben, burdj weldje es beim erften

Public! unmögfidj fd)eiut, fid) einen SSeg 31t madjen. ©djauerlid)

ift's in biefer furdjtbaren Söitbnis (18, 8). .'pegefias eutbeefte enb=

tid) eine $lrt oon fteitem gußfteig, ber iljn mit £)i(fe ber ©e*

fträuerjer, bie jmifdjen ben ©palten bes ©efieius fjerüorbrangen,

burdj immer enger äufammengebrängte Älüfte auf einmal in eine

^laine braute, . . bie ringsum oon fdjroffen ober fenfredjt empor«

ragenben Reifen eingefd)toffen mar. ©ie ift mit bem frifdjeften

(^rafe unb allerlei buftenben Kräutern unb 331 unten bewarfen,

beren lebhaftes ©rüu oon berfct)iebeneu Duellen geuät)rt mirb

(18, 9). Ser fjier fmufenbe 2(gatljobämon trinft nur üueltwaffer

(18, 13).

Sie fdjöne grüne ©d) lange bes 9)tärd)ens, bie fpäter glän«

jenb mirb, befinbet fid) swifdjen §of)en gelfen in einer un-

geheuren ftluft (Üft. 227). ©ie fommt „aus ben Si lüften" $u

ben Königen. sMe ©otbftütfe, bie fid) in bem ©ebüfd) aroifdjen

ben $elsri£en ^erftrent l)aben, fammelt fie gierig auf. Sf)re Sfteu-

gterbe treibt fie aus ben Reifen heraus, fie friedet awijdjen Kräutern
unb ®eftrüud)en t)in. Vergebens burebftreift fie bie eiufatne 2Bilb=
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uiS, bis fte auf bie glädje fommt. ©te'adjtet uidjt bte 53eid)Uier-

(id)feit, bind) Sumpf itnb $tofyc 51t frieden, ob fte gleidj auf

trocfenen SBergn>iefen, in buben ^fetSri^en am tie&ften lebt, gerne

getuür^afte Kräuter geniest uub mit jartem lau unb frifdjero

QuellttJaffer iDren Xuift gembbulid) ftiöt.

©läujeub genwrben, ift eS ifjr angeriefim, fid) felbft, ba fie

jmifdjeu Kräutern unb ©efträudjen biur'ncdjt, unb. iljr anmutiges

£id)t, baS fte bitrd) baS f r i f cf> e ©ritn öerbreitet, 51t beumuberu.

Sitte Slätter fdjeinen il)r oou ©ntaragb, alle Sölumen auf baS

fcerrlidjfte oerflärt (2K. 228).

SBofmort uub 8ebenStt»eife ber ©erlange unb beS Slgai^obömAi

ftimmen f outit faft uöflig übaein.

3um rainbeften 6etpeifen biefe Stellen, bafj für bie ©djlange

bie bamalS geläufige ^[gatiobämonoorfteflung 5knoenbuug gefunben

r)at. (Sine tnreftere öbljcmgigfeit (SoetljeS oou Sßielaub roage id)

nidjt 31t behaupten, ba tef» über bie (SntfteljungS^cit beS SBielaub*

fdjen SRomanS ©enaueveS ntcr)t ermitteln tonnte. ©S erfdjienen be»

fauutlidj bie erften beiben 83üdjcr im erftett Satjrgang beS ^ttijdjen

äftufeumS 1796. (Sin Q3rief an ©öfdjen, ber me'tbet: „Sie bereits

fertigen 3 erften SBüdjer fommen in beu erften 23aub," ift teiber

uou trüber (SBielanbS &htn IV, 276) otjne Datierung gegeben.

3>n ber öermuttid)en ßon^eptionS^ett beS SDiärdjenS fdjmebt ©oetfjc

bie Solange als rjeübringenber Sänton aud) als ©erlange ÜUcofiS

oor (SBrief an ©djilter aus ÄarlSbab 19. 3uli 95: „ . . . baS, roaS

fie befitjen, als bie ©erlange SDiofiS aufstellen" [93r. 10, 280|.)

„SDiau Oebient fid)," fdjveibt ©oettje an Strebra, „als ©rjmbol

ber (Smigfeit ber ©djfange, bie fid) in einen Üteif abfdjliefjt (aud)

bie ©ablauge beS 9J2ärd>eftS tut bieS um beu toten Süngling), idj

betradjte bieS hingegen gern als ©feidjuiS einer glücftidjeu Qt'ü'

(idjfeit. SBaS faun ber ÜHeufdj ntefjr unmfdjen, als baß ir)m erlaubt

fei, baS (Snb? au beu Anfang angufdjliefjen, unb moburd) faun bieS

gefdjeljeu, als burd) bie 2) au er ber Zuneigung, beS SüerftanbeS,

ber Siebe, ber Qfreunbfdjaft." (Xeilmeife gittert Oon ©djfefinger

126; 93r. 24, 92.) 2)ie gtüdlidje 3eittid)feit ift ja baS 3iel

beS äRärdjentraumeS. tiefer-".©rief an £rebra läfjt bie ©djlange
atS ©erförperung ber gefamten 3>bee ber ©tdjtung er-

fdjeinen.

©iefebredjt bringt eine ©teile aus beu $ag- unb SQr)reet)efteii

als ©efeg für bie bamatige ©ebttnbenljeit ber ßuftänbe (81). Sri)

gebe fie. gau$ (SB. 35, 38): „Xnrcf) meine oorjäl)rige Üteife an beu
s}{teberrrjein f)atte id) mtdj an gri£ Sacobi unb bie gürftin ©allt^in

mer)r angenähert; bodt) blieb eS immer ein umuberbareS IBer^ältniS,
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befielt Slrt unb S33etfe fdpoer ou^ufpredjen unb nur burdj ben Se-

griff ber ganzen itlaffe gebitbeter ober tnetmerjr fidj erft bil»

benber Deutfcrjen einzufeuern £)em beften Xett ber Nation roar

ein ßidjt aufgegangen, bat fte auS ber oben, gehaltlosen,
abhängigen ^ebanterte rjerauSjuleiten üerfpracr). ©efyr ötele

waren jugteid) öou bemfetben ©eifte ergriffen, fte erfaunten bie

gegenseitigen Sßerbienfte, fte achteten einanber, füllten baS 23ebürfniS,

fidj ju üerbtnöen, fte fud)ten, fte liebten fidj, unb bennodj tonnte

feine roaljrtyafte (Einigung entfielen. Satjer ^ e xr f i e t ber grofte un=

fid)tbare ßretS in Heinere, nteift totale, bie mancfjeS ßöbtidje er*

laufen unb Ijeroorbradjten; aber eigentlich isolierten ftd) bie be-

beutenben immer merjr unb merjr ... ©.40: %m ganzen war eS

eine ariftofratifdje St narrte, ungefähr wie ber Äonflift jener

eine bebeutenbe ©etbftänbigieit entweber fdjon befitjenben ober §u

erringen ftrebenben ©eroalten im Mittelalter. Sludj war eS eine Strt

Mittelalter, baS einer rjötjeren Kultur üor anging, wie wir jejjt

woljl überfein, ba unS mehrere Sinbtide in biefen ötelleidjt nierjt

meljr ju faffenben 3uftan0 eröffnet werben."

5Dte ©d)iange beS ÜJcärdjenS bemerft nad) bem SBerfdjlingen

ber „leudjtenben ©djeiben", • „b^B fie burdjftdjtig unb leudjtenb"

geworben ift. SSBeit fte aber jweifett, ob biefeS £td)t lange bauern

rönne, fo treibt fie bie 9ceugierbe unb ber SSunfd), fiä> für bie

ßutuuft fidjeraufteHen, auS ben Reifen tjerauS (2Jc. 227
f.). ©o

ftrebt bie ©cfjtange, angeregt burd) bie ©rleudjtung, ber oben Reifen«

gegenb, ber etnfamen 5B5ilbni§ 51t entrinnen, wie ber befte Steil ber

Station ber oben, gefjaftlofen, abhängigen ^ebanterte.

SSlaü) bem £obe beS SünglingS regt ftdt) bie ©erlange emfig;

fte fdjeint auf Rettung ju ftnnen, unb wtrflidj bienen irjre fonber»

baren ^Bewegungen, wenigftenS bie nädjften fcrjrecllidjen 5°t9 en beS

UnglüdS auf einige $eit ^u fjinbern. ©ie sietjt mit itjrem gefdjmet<

btgen ßörper einen wetten företS um ben Setdjuam, fafjt baS

(Snbe ifjreS <Sdjnjan$e§ mit ben ^äljnen un0 bleibt regungslos

liegen (SDc. 254). 2)er grofje unftcrjtbare ®reiS auS ben £ag= unb

3al)reSt)eften ift in bem wetten Greife ber Solange fidjtbar ge*

worben. 3)er §errfd)er ift tot: bie ©erlange befiehlt für it)n: arifto*

fratifdje Slnarcfjie!

Salb barauf t)at bie Ablauge fidj fonberbar neränbert. %fyx

fcfjöner, fdjlanter Körper ift in taufenb unb taufenb teudjtenbe

©öelfteine verfallen. „Solan fal) nichts meljr oon ber SBitbung ber

©cfjtange, nur ein fcfjöner Ar eis (eudjtenber (Sbetfteine lag im ©rafe"

(9)1 261). Slucf) ber große, uuftdjtbare ÄreiS ber Striftotrateu jerfätU

in Heinere, meift totale.
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Demnadj bebeutet bie ©djlange ben beften Xeit ber Nation,

bie gebitbeten ober wetmerjr fidj erft bilbenben Deutfdjen, bie tyrifto-

fratie ber ©eburt (wie bie Gtollifein) uub ber 33i(bung (wie Sacobi);

mit ©Ritter zu fpredjeu: bie berfeinerten ©täube, bie [id) ber 5(uf-

flärung be§ SBerftanbeS uidjt ganz mit Unredjt rühmen (XÜftf). @r
(v

5. 93r.). (5>oett)e nennt an berfelbeu ©teile ber Dag- uub 3afjre£»

fjefte eine ^n^arjl ber bebeutenbfteu Heineren Streife: bie um ft(op[totf,

SBielanb, Berber, ©leim, Saüater, Sacobi.

Die ©djtauge entfprid)t aud) ber [teilen Äüfte ber 9Jconard)o=

maneuinfet uub ben Stranidjen in ber SHeife ber ©ötjne SJcegaprazon*.

Die Äranidje liegen im Stampfe mit ben Sßtjgmäen, bem 23olfe, uub
Werben — genau rote bie ©djlange — burd) ben ©enufe be§

efjbaren ©otbe§ um fo niel ooÜfommener (SB. 18. 372
f.).

Sie

fo [id) ergebenbe Dreiteilung ber ©täube: gürft — 51bel — S>olf,

bezeichnet £afj a\§ „eine ber ©ruubanfdjauungen ©oetrjeä unb
9)cb[er§ com ©taat§leben". Sie Dreiteilung [teile [id) in bemustern

©egen[a| zu einer .ßmeiteifung t>on Königtum unb SSolf, roie [ie ber

2Ib[otuti£mus be§ 18. SafjrfmnbcrtS geliebt unb 311 üerwirflidjcn

ge[trebt Ijabe (89).

Der Gntfdjlup ber ©djlange, [id) aufzuopfern, etje [ie auf«

geopfert Wirb, läfjt fid) nunmehr orjne weiteres berftefjen. Sebe

Üteüotution l)at bie bevorrechteten ©täube jur 3iel[d)eibe. '<£j
e Qu^

geflärten $ri[tofraten geben im SDcärdjen! freiwillig in ic)ren S3or-

regten nadj 311m allgemeinen 23e[ten, opfern [ie auf, ebje [ie mit

@ewatt ba^u gelungen merben.

Sßielanbs 9iebolution§aufjäfce betätigen un[ere Stuffaffung. 8n
[einen „Betrachtungen über bie gegenwärtige Sage" 1793 [pridjt er

oon ben beoorredjteten ©täuben: Die Daufenbe feien mit bem
gegenwärtigen .ßuftaube immer aufrieben, weil [ie bei einer 35a>

befferung be» 3u[tanbes D0U äWiüionen ifjrer TDütbürger efjer etwas

aufzuopfern als zu gewinnen baben tonnten (53b. 31, 224). ©ie

[outen — nad) ber Meinung ber ©emäjjtgten — in jebem ®otli[ions=

[alle bereit [ein, ba$ Sßribatintereffe bem allgemeinen 33c[ten auf-

zuopfern (216). Sn ben „Unparteilichen ^Betrachtungen über bie

©taatsrerwfution in fjranfreid)" 1790 erfennt SSielanb freiließ an,

bafj es [er)r unangenehm [ein mag, ,,[id) auf einmal einer DJcenge

althergebrachter 5$orred)te unb Vorteile beraubt zu ferjen"; borf)

„mau bebenle, bajj [ie nichts aufopfern fottten, als was itjnen nie

geborte". Sßer [ein 2?aterfanb am Sftanbe bes Abgrunbes jdjroaufen

fet)e, irjm burd) [r ei willige Aufopferung einiger ^orrectjte auf«

ijelfen, itjra fogar zum größten 2Bot)t[tanbe berijetfen tonnte, ein

foterjer 9Jcen[d) oerbiene mefjr Unwillen als ÜOcitteib, wenn it)n bie
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ciferne üßottoenbtgfelt enbtid) nötige, ge$tuuugen 51t tun, um» ein

waljrfjaft ebler ÜÖJanri au§ eigener Vemegung uub mit greuben

tun würbe. Von ben priüilegierteu Stäuben in granfreidj forbere

„bie neue ftouftttution feine Aufopferungen als foldje, bie [ie ber

bürgerlichen Ö5efeltfc£)aft fdjon tängfi fdjulbig waren" (53b. 31, 98).

SDie Aufopferung alter Vorurteile lofte it)nen wotjl bie ineifte

Übemuubung: „aber aud) bie je Vorurteile merben in ber neuen
Drbnuug ber Singe ber ÜDcadjt ber Vernunft unb if)rem eigenen

tuotjloerftaubenen Sntereffe fRanm geben" (100).

3ufammengefa&t: Ser ^rioilegierte opfere in ber neuen Drä-
nung ber Singe ebelmütig felbft feine Vorrechte auf, et)e er bagu

gezwungen tuirb, et)e er aufgeopfert wirb.

Sie bebeutfame SBieberfeljr ber „Aufopferung" in SBielanb» Auf-

lägen, bie ftänbige Ve^ietjung be§ Ausbruch auf bie prinilegierten Stäube,

bie bebeutfame Stellung be§ „Aufopfernd" im 3ufa" i menrjange be§

3)cärdjen8, beffen burd) anbere Umftänbe bereits gefidjerte 93e$iefjung

jur fran$öfifd)en Sfteoolution rechtfertigen ben Verfitd), bie gewonnene

Deutung ber Sdjlange mit <pilfe ber SBielanbfdjeu Aufjäfce 31t ftüfcen.

Sem 9itct)tigen näherten fid) Dtofenfrana, Sünder, (StjoleoiuS.

Ser festere beutet bie Schlange als befonneneu Vürgerftanb, wobei

er offenbar bie Stänbe um einen ©rab ßerjd)iebt; Dtofeufran-} als

oernünftigen 9teid)tum: er faßt bamit nur eine Seite ber Sadje;

Sünder (Jubelfeier) als bie Verftäubigen unb Vcfonnenen, ((Er-

läuterungen) al§ Aufopferung für baS allgemeine Vefte.

Sie Senben,$ ber Aufgeregten fügt ftdt) t)ier ein. „©oetlje

fct)lict)tet t)ier ben rebolutionören $onflift babnrd), ba$ er ben Abel

in altem, was red)t unb billig ift, nachgeben läßt, woburd) beim

ber Aufrutjr fid) nur in feine eigene Säd)erlid)!eit atiflöfen faun"

(®rün 156). $u oer verlotterten Ariftofratte im ©roßfoptjta ftefjt

biefe aufgeflärte als bie wünfdjenSwerte im ©egenfat}, bie „gute,

bequeme unb eble, bie ©oetlje aus ber Vranbung ber Üfaoolution

t)erau§fifd)te unb in bem ©laSfd)ranfe feiner ,AuSgewauberteu' . . .

auSgeftopft rjinftellte" (eb. 134) unb, um in ©riinS Xone fort=

äitfatjren, im üücärdjen als Solange auf Spiritus fetjte.

, 9Zun werben einige ßüge beS 9Jcärd)enS geller. „28aS ift er-

quidlidjer als Sidjt?" fragt ber ßönig SSeiSf)eit. „SaS ©efpräd),"

antmortet bie solange (9Jc. 233). Sie Scrjtange, ibentifd) mit ben

auSgewauberten Ariftofraten ber „Unterhaltungen", ertlärt baS

ökfprädj) für baS Srquicflicrifte. Sort flogt bie Varoneffe barüber,

baß fte fo lauge belet)renbe unb aufmuuternbe ©efprädie entbehrt

t)ätten; nun wollen fie beim 91ad)teffeu feit langer 3 e^ ä lim er fie "

2Jcale bie $rüd)te einer freunbfd)aftlicf)eu Unterhaltung genießen.
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Unb füfjrt nid)t aud) — SßietaubS 2tnfid)t entfpredjenb — bie

Stufopfernug ber ©erlange, bie aus ifjr fidj erbauenbc Vrüde, ben

^rö^teu 2öot)lftanb beS ganzen VotfSförperS ^erbei? Sn nie geahnter

[yütle erblühen Raubet unb SBaubet.

2tud) in Sidjtung unb S53al;rf)eit (I, 2) berief)! fid) Gwetqe

nochmals barauf. ©r fprtc^t rüfjmenb öon ber teftautetitarifdj feft*

gefe^ten id)tid)ten Veftattung beS §errn öon Cdjfeuftein unb ben

einfachen Seidjenbegängnifjen, ben Ddjfenteicfjen, bte baburci» in allen

Stäuben ÜDcobe nuirbeu. (Sr fü^rt biefen Umftanb an, tuet! er ein»

ber früheren Söinptome jener ©eftnnungen üou ©emut uub $leid)=

ftellung barbiete, bie fidE> in ber gmeiten £älfte beS öorigen 3al)r-

tjunbertS öon oben fjereiu auf fo mandje SBeife gegeigt tjätten unb
in fo unerwartete Sßirfungen ausgeflogen feien : eben jener £>pfer=

(tun ber (Solange unferer Sichtung uub ber unerwarteten tjeil*

bringeuben SBtrfung für bie gange ©efeflfdwft.

Ser Sempel: Sie Deutung ber brei Könige auf hinten ®art

StuguftS, ebenfo bie beS Gierten ÄönigS auf Submig XVI. zugegeben,

fdjehtt bti gewonnener Deutung ber (Solange bie potitifdje 9Jieinung

beS ÜÜcärdjenS fidj abntrunben. SSorr)er fei nod) ein Vebeufeu ^Sod)«

tjammerS erlebigt. @r nimmt baran Stnftojj, bajj ber 2((te nid)t mit

feiner Sampe bm lempet öffnet, fonbern bieS ben Irrlichtern über=

täjjt. Sin Tempel [teejen bie Vilbfäuleu ber Sinnen &arl StuguftS:

ein fjiftorifdjeS äJcufeum, Vilb geworbene gefdjicrjttidje (Eutmidlung.

Sfod) tjatte. bie gejdjtdjtlidje gorfdjung nidt)t eingefe^t, wenigftenS

nidjt in Seutfdjlanb. Sie Stufftärung war jebeS ijiftorifdjen Ver«

ftänbniffeS bar. Sfjr SluSgaugSpuuft war ja ber Nationalismus.

Sie Vernunft foll SSirflidjfeit werben: bie Srrtidjter rammen aus

bem Vereide ber Silie in bie SBett. Wü bem Hugenblid, wo bie
s
2tufftärungSibeen 51t t)errfd)en beginnen, rjat bie Vergangenheit it)re

2Jcad)t öertoren: ber Xempet rufjt unter ber ©rbe. Sie (Gegenwart

ift frei öon ber Vergangenheit, dlad) ben Überzeugungen ber Stuf»

flärung finb bie (Srgebntffe gefdjicfjtltdjer (Sntwtcffung unüerbinbtid)

(Sofjm, ®ird)engefd)id}te, 16. Stuft. 174). 3m granfreid) War bie

Vergangenheit ,gu unöernünftig; um biefe 2trt gefd)id)ttid)er (£nt-

widlung war eS nidjt fdjabe, wenn fie öon ber Vernunft befeitigt

würbe. Sn Seutfdjlanb bemühten fid) ^riebrid? ber ©rofee uub

Sojef IL früf) genug, Vernunft in bie Vergangenheit hineinzubringen.

3wgtetct) begann in „einem SBtnfet SeutfcfjtanbS ein neues, fiebe^

oolieS unb öerftänbniSinnigeS (Srforfdjen ber eigenen Strt unb Sitte"

(ßodj 95 b). Sen Sbeen« unb VegriffSapparat braute SuftuS 2Jcöfer

aus ber Slufftärung herüber. 3ebe ©efd)id)tSforfdjung muß fid) an

ben fitttidjen Sbeen orientieren: $ßerföntid)feit, ©efetlfdjaft, (Staat.

(5upf) v i on. XXII. 33
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llnb biefe Sbeen Imtte bie naturgemäße SBiffenfdjaft: Don $f)oma§

SDcoruS, £mgo ©rotiu», (Saiupauella bi§ Ütouffeau IjerauSgearbeitet.

Drjue bie Slufftärung märe bie (Srforfdjung ber Vergangenheit un-

mögftdj gewefen. £)at)er fäfjt (55oett)e bie ©djtauge erft bitrd) ba§>

©olb ber Srrücfjter Icndjtenb werben, erje fte ein ftare§ 53ilb ber

Vergangenheit, be§ Tempels, fid) bejdjaffen fann. ©oetfje mar nidjt

ber erfte, üor ifjm maren Üttöfer unb Sperber, be§f)alb fommt er nad)

ber ©djfange. Diidjt zufällig fielet bie ©djfauge beim ©d)eine ber

oon ber nabeuben Sampe erteudjteten Slber ben britten iionig: ©oett)c

fjatte bie 5lbfid)t, eine ©efd)id)te S8ernfjarb§ oon SBeimar 31t fdjreiben,

ben ÜDcorriS int brüten ß'önig mieberfinbet. ©§ ift fonad) nur reerjt

nnb billig, menn bie Srrltdjter ba§> @d)loft be§ Stempeltores beim

feierlichen (Singug aufeeljren unb nidjt bie Sampe e§ rjernid)tet.

S33ie fidj Äaifer Ototbart in feinem Ägfffjäufer feljnt, 511 neuer

Äaiferljerritdjfeit emporsteigen, fo aud) bie brei ^errfdjer be§ Stempels.

„SBann werbe idj auffielen?" fragt ber eherne föönig. @rft mujj

ba§ Gierte ©efjeimnU, baZ bie ©erlange nunmehr erfannt t)at, offen*

bar werben. ©ie wirb fid) mit bem eilten gur Söfuug ber politifd)en

SGBtrren oerbinben. 3) od) nod) f)at ba§ SßertjängniS auf ber Oberwelt

feinen ©ipfel nicfjt erreicht.

(£iu 9cacfjtrag gum IjitftoS gufammenftürgenben gemifdjteu Äönig:

Söielanb oergleidjt in feineu ^Betrachtungen über bie gegenmärtige

Sage be§ SßaterlanbeS (53b. 31, 219—21) ben galt be§ uriglürf*

ltdjen fiubwig XVI. mit bem ©turj ber §Bitbfäuie be§ ©erapiS 311

?(Ieranbrten: „ . . . unb eben biefer ©erapiS, oor wenig Minuten

uodj ein ©ott üom erften S^taug in ben Slugen Dieler STaufenbe, aber

nun fjanbgreifltct) überwiefen, bafj er nur ein elenber ©ötje, ber fid)

felbft uid)t Ijelfen tonnte, war."

$)ie polttifd)e £>anbtung be§ $Dcärd)en§: gäfjrmann, 3n>
lidjter, Üriefe unb (Solange t)errfct)en am ^Beginn be§ 9Kärd)en§. Ver-

jünge ftönigSforjn ift feiner 9Jcad)t eutfleibet, in feinem Süifefjen

gefdjmädjt. Ärone, Bepter unb ©djwert finb rjinweg, er ift fo nadt

unb bebürftig wie jeber anbere (Srbeufotjn. 5)er Diimbu» eiue§ tjötjeren

2Befen§ war oon ber bamaligen sßfjüofoptjie ben <perrfd)ern genommen
worben; warf bod) aud) ein § eroer ba§ güfftentum oon ©otteS-

gnaben ju ben überlebten fingen (ogl. ÜBojanowSfi 185). S3or ber

Vernunft finb alle SDienfdjeu gleicht Sönig, Slriftofrat, Bürger unb

iöauer. „©taubesperf orten muffen aud) wiffen, ba$ fie unb it)re

ftinber ÜJcenfd)en finb," fagt S3reme in ben aufgeregten (I, 4).

SBielanb fanb e§ bemerfen§wert, ba$ gerabe'bie beutfdgen dürften,

oon ber DcidjtSnutjtgf'eit ber frau^öfifd)en Ütegicrung überzeugt, bie

reüolutionäre Bewegung mit äßorjtmotlen betrachteten unb fo bem
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revolutionären (Reifte 3 e^ tiefen, ba§ SBolf 31t bttrcfjbrittgen ($od)

69 b).

Tic SReboluttonSibeen (Srrlid^ter) burdjfdjroirren bie Stift, ^cod)

fterjt tnbe§ bie ntte Bürgerliche Sßerfaffung (Sdjiff) unb ber alte

58er.tt)altung§apparat tferridjtet in gemorjntcr SBeife — freilief) bttref)

bie neuen Sbeen beunruhigt — feinen 2>tenft (3rät)rmann). Un-
gefjinbert üom .pcrrfdjcv, ber felbft bie Folgerung au§ ben ^Heüo*

tutioneibeeu für feine eigene Ißerfon gietjl, fpieten fiel) 3rr(id)ter,

Diiefe unb Solange at§ .sperren auf. „Ser gfürft felbft toünftitjt eine

9fJeöolution. (£r |at bie ©eftnnungen [yrtebridj^ unb SofefS, ber

beiöen Ü)iouard)en, roeldje alle Semofraten al§ it)re ^eiligen anbeten

füllten. ör tft erzürnt, 31t ferjeu, tuie ber 33ürger= unb 23auernftanb

unter beut SJrucfe be§ Slbelö feuf-jt, unb teiber fann er nidjt tuirfen,

ba er üon lauter Sfriftofraten umgeben ift" (Sie aufgeregten V, 2).

9cebett bent gfätjrmamt, beffen alleinige» 9ted)t e§ fein fotlte,

über ben Strom gu führen, nnrfen — fogar im entgegengesetzten

Sinne — ©erlange unb 9nefe: Slriftofratie unb Semofratic. Sßäfjrenb

bie patriarcfjalifdje bürgerliche SSerfaffung fiel) bemüht, bie Untertanen

auf ben ©oben ber 21>irflic|fett ju [teilen, unb nur (Srbfrüdjte öon

ibjtett verlangt bie (Srgebuiffe nü^Itctjer 2Serftag§arbett —
,

finb

JHtefe unb Solange gefdjäftig, beut ^äfjrmann gum £ro£, bie nüjj*

liefen Untertanen in Silten§ nufcloS fpieferifcfjee 3' erre^ hn ent=:

führen. Stuf bem SRütfen ber Schlange roanbern ^ürft unb SSolf

non ben Srrüdjtern begleitet über ben Strom in SüienS IReict).

Sie Singe finb aus it)rer geformten Drbnung gerücft. „@§
gef)t bunt in ber SSelt 51t." „SÖSarum mufjte idj ben Srrttc^tern eine

(Gefälligkeit geigen, roartun mu&te id) bem liefen begegnen," fo ruft

flagenb bie 9llte (247). „SSarunt mujjte Seutfdjlanb fo ganj rotber

fein ^ntereffe in bie fatalen folgen ber fran$öfifdjen SReoolution

oenuidelt werben?" fdjreibt SBietanb in feineu „53etrad)tungen"

(31, 244). „^ran^tum brängt in biefen Dermorreuen Sagen, tuie

et)emat§ Sutfjertum eS getan, ruhige 93t(bung jttrütf." Sie Üiefor'

mattou mar eine geifttge üteuolution, ein 93red)en mit ber Xrabitton

tute bie Aufflärung unb t^re praftiferje Surdjfürjruug in ber 9fteoo=

lution. fRut)ige öitbung fann nur 'nadj Sluflöjung ber oerroirreuben

Äräfte roieber einfe^en. Sie Slnfnüpfung an bie Vergangenheit a{§>

inseitige ÖJegeureöolution tuäre fo oerwerftid) wie bie Üteboltttion

felbft. Grft muß bie $It)nung ber fommenben (Sntwidfung in aller

(Seift eingebrungen fein: t% gilt bie rechte ßeit, bie glüdlic^e Stuttbe

abzuwarten (Sdjraber 1138). Von ben Irrlichtern atifgeflärt, orien-

tiert fidj bie Sd)lauge an ber Vergangenheit unb ben in ifjr geltenben

Autoritäten. Sa» tft noef) nic±)t baZ $ie( bei äJcärdjen§, nodj nidjt

33*
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bie Srlöfung aus bem gebunbenen ßuftanbe. „SBerjeifjt, wenn idj

bie SBeiSfagung noct) nidjt erfüllt glaube." ,,©od) ei ift an ber

ßeit", bie natürlidjeu folgen ber SReöolution mit (Sjeredjtigreit unb
AHugfjeit junt altgemeinen 23eften 31t teufen.

©ie ©djtange fjat fid) bon ber SHotroenbigfeit ber SRonardjie

ii&er$eugt. $(1S ber Jüngling in SitienS Armen ben ©ob gefudjt

unb gefunben rjat, finnt fie für ben fdjeiubar oertoreneu auf Rettung,

©djüfcenb gieljt ber befte Seil ber Station, bie gebitbeteu ©eutfcf)en,

einen magifdjen ÄreiS um ben ^errfdjer. ©ie Ariftofratie gibt itrre

«perrfdt)aft§getüfte auf. „SBergeftt eure 9cot," mafjut bie Schlange bie

Site, bie Stfepräfentantin be§ SBolfeS, „unb fucfjt rjier 5U rjetfen;

üielteidjt fann eud) gugtetd^ mitgeholfen werben" (255). üftur ein

mieberbetebteS mouardjifcrjeS Regiment üermag bie burd) bie 3n>
lidjter unb ben liefen oerurfacfjten Stäben be§ Golfes gut 31t madgen.

(Sin f^ü^rer unb Söerater freitid) fetjlt: ber SJcann mit ber

-Campe. (Er — ©oetfye — ift auf bem Soben ber 2öirflid)feit fielen

geblieben unb fjat bie jroeeftofe ^aljrt in SilieuS ©djatteureidj nidjt

mitgemacht, ©od) ber ©eift feiner Sampe, ber Sßunfdj unb ©rang
^u rjelfen, füfjrt ifjn fierbei. @r allein fann nidjt Reifen: alle muffen

fidj jur rechten ©tunbe öereinigen: Ariftofratie unb $otf. ©ie £>aupt=

fadje bleibt ber ©djufc be§ monardjifdjen ©ebaufenS burdfj bie Arifto=

fratie.
, f
£>atte beineu ÄreiS gefdjtoffen." ÜRadj bem Übergang über

ben Qftufe, ber 9^ücffet)r aller — auda SilienS — auf ben 53oben

ber 2Birrtid)feit, „giefjt bie ©djlauge aufs neue irjreu ifretS umrjer"

(257, 260).

©erjon finb burdj alle biefe Anftatten bie $n:licfjter manierlidjer

geworben, ©ie 1Heüotution§ibeen üertieren an SDcadjt. „geierlidj folgten

bie beiben Strtidjter, unb mau rjätte fie für bie ernftfjafteften flammen
Ratten follen" (259). üftod) freilief) t)errfd)en fie; beim fie fefcen fiel)

mit ber 5lriftofratie an bie ©pifce beS $ugeS, ber fidj nadj bem
©trome bewegt, ©en Seidjnam beS SünglingS legt bie Alte in itjren

Äorb; baZ 2}otf trägt tiebeüott forgtid) ben £>errfdjer auf feinem

Raupte, ©ie fdjöne Silie fdjtiefct fidj iljr au $ur SBanberung in bie

SBelt ber 2öirftid)feit. ©ie fudjt fie, unb wirb in iljr audt) bie ©e-

meinfdjaft mit if)rem fürftltcfjen ©atten finben.

Üftutt liegt eS an ber ©djlauge, ben £>errfdjer enbgültig wieber

gu beteben, ©ie Aufopferung ber ariftofratifdjen SBorredrjte ift bie

unerläßliche Söebingung für bie Erneuerung b#r 9)fonarcf)ie. ©enn
gegen fie ridjtet fiefj üor altem bie föeoolution. ©ie aufgeopferte

©erlange mit bem ßeidjnam be§ ÜDionardjen in ®ontaft gebracht

(Silie berührt mit ber einen §anb ben £eidmam, mit ber auberen

bie ©erlange) fyat fofort bie Belebung beS SünglingS ^ur 5°^9e -
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„®ebenre bcr ©erlange in @t)ren . . . bit bift ifyr ba» Seben . .

.

fdjulbig" (269).

2)er Süngting ift (ebeubig; bod) feljlt if»iu nodj ber ©eift.

Slriftofratic iinb Volf Ijaben bie 9cotmenbigfeit monardjifdjer !Re-

gientng eingefefjeu, aber ber Söiouard) fctbft fennt nod) nidjt ben

©eift, in bem er regieren foü; ben erhält er im Sempcl non feinen

Sinnen au§ ber ©efdjidjte.

3)er „größte ©ienft", ben bie Hufftärimg im 18. Saljrljimbert

geleiftet fjat, ift ber birefte Slnftofj, ben fie «$ur (Srforfdjuug ber oater»

iänbifdjen Vergangenheit gegeben rjat. £afür fiub mir ifjr 511 £)anf

ücrpflicrjtet. 9Jcit biefem £ienft üermirfen bie Srrlidjter frei(id) if)r

eigene^ 9ted)t auf ^>errjdt)aft. 2)ie ibeaten SKädjte treten guriid üor

ben ÜDcäd)tcn ber Vergangenheit. „2)ie Srrlidjter neigten fidj an«

ftänbig unb blieben juritä." £>er 2(lte — nad) ©töffet ber ©eift

ber ©efd)id)te, uadj) üföotriä @oetr)e, er, ber 2)id)ter be§ erften

2)rama§ au§ ber üaterlänbifdjen ©efdjidjte, be§ ©öfc üon öerttdjingen,

er, ber ©djüler 3uftu§ SDiöfer» unb Berbers — er tritt an bie

©pi^e be3 $uge§, oer [^ na$ oem Tempel bemegt. £)er Süngting
folgt. „9ßun fdjloffen bie Srrticfjter ben 3ug" (259).

$)er burd) bie £errfd)aft don Srrlidjtern unb Sftiefe gemaltfam
unterbrochene .ßufammenrjcmg ber ©egenmart mit ber Sergangenfjeit

fott bemüht mieber rjergeftettt merben. „SBofyer fommt f^r? 21u§ ber

SSett. SBorjin gefjt i£>r? $n bie SBelt. 2Ba§ mollt irjr oon un§?
®udj begleiten" (263). SDiefe „meife unb notmenbige Operation"
uoUäierjt fidj nunmehr „gur rechten ßeit" „orjne heftige @rfd)ütteruug"

(SBielanb SSetr. 208), beim ber £empet bemegt fid) mie ein ©djiff,

ba§ fid) fanft aus bem $afen entfernt; nirgenbS ftöfjt er an, fein

Reifen fte£)t im SSege.

@§ ift ba§ tragijcfje ©djicfjal ber Srrlidjter, ba$ fie felbft ben

Stnftofj $u einer Semegung gegeben fjaben, bie irjrer £errfd)aft ein

(Snbc bereitet. Sfjre pofitine SBirffamfeit ift 3U @nbe. Wad) ber @r=

Öffnung be» XempelS befuuben fie für beffen Snljatt fein SBerftäubniS.

Ärauje Verbeugungen, nidjt el)rfürd)tige§ «Staunen mie bie anbern.

Um ben öierten Äönig, ben ftotternben, fteifen, augftbeftommenen
Subroig XVI. fjat fidj fein magifdjer Sfting gebitbet, fein fjtftorife^e§

SBerftänbni§ müf)te ftcf» um bie Spaltung biefer Sftifjgeftatt. Sie
Srrticfjter bürfen biefe§ lebensunfähige Königtum gerftören. ©ie fjaben

bamit it)re 9Jciffion erfüllt, ©ie gaben mit ber @rleud)tung ber

Solange ben Slnftojj jur (Erneuerung unb Sefeftigung be§ Sitten,

in bem für fie felbft fein Sßlcu) ift. ©ie gießen ah.

'

323eiSl)eit, ©c^ein, ©cmalt: S)ie &ufjrauerfd)e Se^uug ber

Könige gum freimaurerifdjen: beauty, strength, wisdom angenommen,
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finbet fid) beauty burcf) ©d)ein crfe^t, ein Sßort, ba$ merfwürbig

oft im SDMrdjen wieberfetjrt: bei ben Srrlidjtern, ber ©djtange, ber

Sampe, bem 2. Äönig. SSorj! rjauptjädjlidj an biefeS SBort fid)

fjattenb, Ijat ©trid) — unb nor ifjm bereits ©tetner — einen

©ebanfenaustaufdj mit ©filier für ba£ SJcärdjett angenommen. ©r

läßt ©ebanfen au§ ber äft^etijd)en ©räterjung in unfere 2)id)tuug *

eingeben. 3 eMid) ifl: bie§ burdjauS möglid). ©djon im Sanitär 1795

fjatte ©djilter felbft ben s2tuffa£ @oett)e »nb ätferjer üorgelefeu:

beibe waren „fortgeriffen" (Siebermonn. ©efpr. 1 220). £)ie 216*

rjanbtung erfct)ten bann in ©tüd 1—6 ber §oren 1795, unb bie

erfte (Erwäfjnung be§ 9Jcärd)en§ ©filier gegenüber gefdjietyt in

einem S3rtefe Dom 8. Sult 95 (ÖJräf 330). ßu ber gleiten @nt*

ftefjung^eit ber SBerfe, bem genauen Verhältnis beiber SDicfjter,

bem gleiten $iel e ine§ ibealen ©taateS fommt r)in§u, baft aud) bie

©djiUerjdje Kbfjanblung auf bie üteüolutionSibeen 83ejug nimmt unb

„auf bi.e $rage, wetdje fonft nur burd) baS btinbe $ed)t beS ©tär=

feren beantwortet würbe, nun üor bem SRicfjterfturjte reiner Vernunft

anhängig gemalt worben ift" (2. S3r.). lind) bie äftfjetifd)e @r»

jte^ung ift eine 2iuSeinanberfe|ung mit ben 2lnjprüd)en ber Ver-

nunft, Söirflidjiett werben gu wotten.

2)ie „Auflösung" beS alten ©taateS „enthält feine 3^ed)t*

fertigung" (5. SBr.). Sucb bei ©d)itler bie ©rfenntuiS be» bisherigen

alten (Staates als be§ uotwenbigen s#uSgaugSpunfteS ber weiteren

©ntwidtung!

gfiidtjt bie parallelen: 3Bei§fjeit, ©djein, Gewalt x
) unb Vernunft,

©djein, Äraft fd)einen mir baS SBidjtige, fonbern bie ©tufen in ber

Vetebung be» SüngüngS. Witt ©ntwidtung be§ 2Jcen|djen geljt bei

©djiüer ein „negattoer ,3uftanb fctofjer VeftimmungStofigfeit" Dörfer,

„in wetdjer er fid) befanb, ef)e nod) irgeub etwas auf feineu

©inn einen ©inbrud madjte". „Sener guftanb lüar an Snljatt

ööüig teer" (20. S3r.). 3m Süngüng beS äJcärdjenS ift nad) ber

Aufopferung ber ©djtange jwar wieber Seben, „aber ber ©eift war

nod) nid)t gurüdgeferjrt; ber fd)öne ^freunb t)atte bie Slugen offen

unb fat) nid)t, wenigftenS jdjien er alles olnte £eitnerjmung au-

suferen."

Sie erfte ©tufe, bie Äraft, fenn^etcrjnet ©djitter u. a. mit ben

SBorten: „SKur wo bie 9Jcaffe fd)mer unb geftalttoS tjerrfdjt, unb

äwifdjen unfidjeru ©renken bie trüben Umriffe wanfen, r)at bie ^nxd^t

itjren ©i£" (25. 23r.). ®er britte ßönig ©ewatt fifet t>on @r$ in

>) Sludj bei QJoetfje fte£)t einmal flraft: „^nbem er ben ©jepter in bie

§anb iiatjm, festen (icf) bie ^ra[t ju milbern."
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mädjtiger ©eftalt; er (etjnt fid) auf feine ®eute unb gleist efjer

einem gelfen als einem ätteufdjen (9tt. 234).

©S gibt aber bei ©djiller feinen anbern 2Beg ben finulidjen

2Neufcr)en öemünfttg ju macrjen, als bafj mau benfclben gitüor äftfje-

tifdj madjt (23..S8r.). „Xie .Straft mtifi fidj binbeu (äffen burdj bie

^utbgöttintten" (27. 83r.). Srft bie ©djönfjeit entloctt ifjiu bie freie

8uft, unb bie culjige g-orm befänfttgt baS tu Übe Seben (24. S3r.).

Die fdjtuefgenbe ©djönljeit bafjitt oon (Smpfiubungen gu ©ebanfen
ben Übergang (17. 33r.). ©o uttterfdjetbet ©djiller bret ©tufett ber

(Sutioidluttg, bie fotoofjt ber etn^etne SWenfdj als bie gange ©attuttg

uotmeubig tu einer beftimmten Orbuung burdjtaufeu muffen, luenn fie

ben gangen ftreiS tfjrer öeftimmuug burcfjlaiifen füllen (24. 93r.):

Äraft (toitbeS Seben), ©djöuljeit (ruljige 50rm)^ Vernunft (©e-

bau fett).

©efdjtdjttid} tft bie Reihenfolge ber 2JZarct)en!öntge umgefetjrt.

Der Süngltng burdjtäuft fie in ber ©djillerfdjen: er gcljt oon ber

©emalt über ben ©djein gttr SSeiSrjeit.

Die Könige ftnb gugleidj „ein ©tufengang in 23egttg auf bie

Sbee ber SDienfdjfjeit" unb eine „SBilbergalerie legitimer Slfjnen"

(©ttljrauer 94). 23eibeS fdjüejjt fidj nidjt aus. Dabei erfdjeint bei

©djiller bie Vernunft als .pödjfteS: fie gerlegt fidj tu 2Bal)rt)ett unb

©tttlicrjfeit. Dauon f)at (55oett)e nur bie Sßarjrfjeit als SßeiStjeit gu=

rücfberjalten. ©r tyat fie nie mit bem ®aiit-©djillerfd)en ©ttttidjfeitS-

fanatiSmul befrennben tonnen. Die SBatjrtjeit umgebogen gttr 'ölt'

gententugcnb ber 2BeiStjeit! ©o beftetjt audj fein Stoiber fprucfj gtoifdjen

©öfcfjel, Dünger unb ©uljrauer: ber gmeite ftönig ift ©cfjetn =
©djönfjeit (©uhjauer), auf ben Regenten angetuaubt: ber RimbttS,

ber ©lang, ber bie Sßürbe beS öerrfdjerS umgibt (Dünger, Subel=

feier 41).

©djiller fagt oon getuiffen trioialen ®ritifern, „fie greifen nidjt

Mofj bie betritgerifdje ©djiuinfe an . . . fie ereifern fidj and) gegen

ben tuorjltätigen «Schein ... fie mödjten aitd) baS (Scfige, Derbe ber

erfteu ©itten, baS ©djtnerfällige ber alten $-°rmen wieber ein-

geführt fetjen" (26. 93r.). Smt ÜDcärdjeu Reifet eS oom 4. ßönig, bem
überlebten ßubmig XVI.: „©eine anfefjnfidje ©eftalt mar eljer

idjmerfällig als fdjön" (235).'

Dem falfdjett ©i)ein ftellt ©agitier ben aufrichtigen gegenüber,

ben moljltättgen, ber bie Seerfjeit ausfüllt unb bie 5trmfeligfeit gu«

bedt, ben ibealifdjen, ber eine gemeine SBirflidjfeit oerebelt, ben

reinen ©djein (26. 53r.
f
©. 121), ben ©djein als ba* SBefen ber

frönen Äuuft, bie gange Äunft beS fdjönen ©djeinS (117). Die

üBegtetjuug gu ben SSirfuttgen ber Sampe fdjeint unoerfenttbar. ©ie
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Derebelt bie gemeine Sßitftidjfeit burd) ^erroanbfung in ©olb, ©über

nnb (Sbetftein nnb Detbteitet einen „fd)önen, r)etlen ©tfjetn" (236).

Niemals roirb ber Schein ber Srrlidjter ober ber ©cfjlange fdjön

genannt, nur ber ber Sampe. 9J?an barf bie Sampe, begiefjungSmeiie

beren ©cfjein atfo füglicr) gleid) Äunft fe£en unb fo bie ©eutung

Don ätforriS als ^ßoefie beftätigen.

©djiüer trennt ben äftrjetifd)en ©cfjein (atfo ben ber Sampe
unb bes 2. föönigS), ben man Don ber 2BirfTid£)feit unb ber SBaljr*

fyeit uuteridjeibet, Don bem logifdjen, ben man mit berfelben Der«

roecfjfett (26. S3r. 117). S)er eine ift „Spiel", ber anbete „betrug",

©er eine t)ängt mit ber ©djönljeit gujammen, ber anbere mit ber

Söarjrtjeit, obroof)l biefe mit itjm nictjtS gu tun fjaben roili. ®er

fcljöne <Sct)etn „fann ber 3Saf)rt)eit niemals Eintrag tun" (eb.).

SDarum werben bie Srrticrjter unb it)r ©djein, roeil er ein logifdjer

unb fein äftljetifcf)er ift, Don bem golbenen $önig S25eiSr)eit fort*

geroiefen: „£)ebet eudj roeg Don mir, mein ($olb ift nicfjt für euern

©aurn."

@S ift baljer faum richtig, bafj bie Srtlicrjtet ben äftfjetifdjen

©c^ein batfteüen (©tticfj 323). ©ie finb in etftet Sinie bie 9?eDo=

lutionSpt)ttofopt)ie, alfo logifdjet ©d)ein. (Srft in jroeitet Sinie ent«

galten fie eine „bemühte Seäteljung auf ©cfjilletS Sbee beS äftljett*

fct)en ©djeinS" (eb.). SDafj ber ©pieltrieb in ben Srrüdjtern jum

fpieterifdtjen triebe geworben ift (eb.), ift feine äbmeidjung, fonbern

eine bitefte 5lnlerjnung an ©cfjitler.

liefet fagt: „3)er äftrjetijd)e ©djein fann ber 2Sat)rt)ett ber

©itten - niemals gefäljrticf) roerben; unb wo man eS anberS finbet,

ba wirb ficr) oljne weiteres geigen, baß ber ©cfjein ntct)t äftijetijdj

mar" (26. S3r. 121). 2)aS betragen ber Srrlid)ter wirb aber bet

SSafjtfjeit ber ©itten gefäjjrlid): fie fdjmeidjeln; alfo finb fie ntct)t

ber waljre ctftt)etifcr)e ©cfjein.

3)en ©cfjtüffel gu biefer ©eite itjrcS SBejenS bietet eine ©teile

im 26. 93r. ber Siftjjetifdjen ©r^ie^ung: „Kur ein grembling im

fcfjönen Umgänge wirb Sßerficfjerungen ber £>öfticf)feit, bie eine

allgemeine gorm ift, als äfterfmale perfönlic^er Zuneigung auf-

nehmen. Slber aucf) nur ein ©tümper im allgemeinen Umgange mirb,

um fpflid) gu fein, bit galfcfjfjeit gu §ilfe rufen unb fct)rnetcr)eln,

um gefällig gu fein. 2>em erften feijlt nocfj ber ©inn für ben felb»

ftänbigen ©djein, bafjer fann er bemfetben nur burd) bie 2Sat)rt)eit

öebeutung geben; bem -^weiten fefjlt eS an Realität, unb er möcfjte

fie gern burd) ben ©cfjein erfe£en." 2)ie 5llte im 2Rärd)en nimmt

bie allgemeine £öflicfjfeit ber Srrlicfjter für 235atjrrjett, für 2fterf=

male perfönltdjer Zuneigung; benn „fie weifc, was fie weif}", ©ie
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ift bemnad) ein grembliug im fdjünen Umgänge. 3)er ©inn für ben

jelbftänbigen SBert beS frönen ©cfyeineS ber Umgangs» unb Äunft«

form get)t Üjr ab: bem Siebe SilienS tjört fie faum $u. 2>ie Srr*

lidjtcr bagegen rufen bie galfdjljeit ^u §ilfe unb fdmtcidjelu ber

grau trotj ifjreS Sitter», um iljr gefällig 311 fein unb felbft toieber

einen Vorteil 3U erlangen, ©ie finb ©tümper im allgemeinen Um*
gange: fie fagen aud) „mit oielem s2lu»brucf giemltdt) getoölmlidje

©adjen" (üft. 258). ©ie oerbeden mit bem fdjönen ©djein nur ir)ren

ÜDcangel an Realität, ber ifmen als fRationaliften überhaupt eigen

ift. ©ie finb nidjt felbft ber fcr)öne ©djein, brauchen ir)n aber; bafjer

fdjmiegen fie fid) an ben ^netten ßönig, ofjne baft biefer fie ernähren

tonnte: ifiren Sntjalt, ber logijdjer 3lrt ift, nid)t äftf)etifd)er, tjaben

fie fid) auswärts $u Ijoten.

2)eSfmlb ift eS fein fjutbigenbeS gugeftänbnis an ©djiUer, „roenn

nur bie äftrjetifd) fdjeinenben 3rrtid)ter imftanbe finb", ben Xempel
$u öffnen (©trid) 223): fie tun baS als SlufftäruugSptjilofoprien,

nidjt al§ fjöflid^e 9Jcenfd)en. £er Unterfdjieb oon Sampe unb 2>rr=

lidjtern beruht alfo nidjt „auf nationalen (Sigentümticfjfeiten" (*ßodj-

tjammer 117), fonbern auf bem Unterfcfjieb oon Slftrjetif unb Sogif,

oon ©djjönfjeit unb SSarjrrjeit. ©oettje ift nidt)t ber Präger ber

„fjörjeren 23ilbung beutfdjen Gepräges" (eb. 118), fonbern ber Äunft

unb be3 oon il)r auSgerjenben fdjönen ©djeineS. „(£» gibt feine

patriotische ßunft unb feine patriotifdje Sßiffenfdjaft. 23eibe geljören,

roie aüeS £>ob,e unb @ute, ber ganzen SSelt an" (9Jcaj. unb SReflej.,

9. 9. 21. 690).

©erlange unb Srrltdjter finb oon ©eiten be§ ©djeineS oer»

roanbt. Sludj ber ©erlange ©cfjein flammt oon ber SBat)rt)eit, ntcfjt

oon ber ©djönrjeit; fie oerbinbet alfo ntcr)t 3rrlid)ter unb Sampe
miteinanber (*ßod)t)ammer 125): Sampe unb ©djtange „leuchten"

beibe „nacrj it)rer SBeife" (257), b. t). jebeS nadj ber feinen. 9tid)t

angefammelte Mturroerte: treffe unb ßeitfdjrift, ©innfprud) unb

Sieb, Sttufeen unb IBüdjereten, SEljeater unb ßon^erte, Unterrichte

unb SitbungSanftalten fdjroimmen ben $lufj entlang; nict)t blofj

©lüde geiftigen SebenS fcfjidt bie ©djlange in ben ©trom ($od)=

rjammer 125), fie ejiftierte forpertjaft bereits üor irjrer Smrdjgeiftigung.

©ie bietet ein ttypifcfjeS 23ilb ber ©efamtfteigerung eines (StjarafterS

^u einer ^erfönlicfjfeit (Sucerna 138), fie ift ein förperrjafteS, „geiftig,

fitttidjeS SSefen". 9^ur it)r ©djein oerbinbet fie mit ben 3rrlid)tern:

biefe finb ©eift ofyne Körper.

@anj gereift ift ©oettje reeit baoon entfernt, bem äftr)etifcr)en

©taate nachzujagen, gan£ geroiB roeift er bie Vernichtung ber DZatur

mit aller Energie oon fid) (©trid) 322). 2lUe brei Gräfte roirfen
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üereint: eine <St)ntf)efe ärjnlicf) ber, tüte fie ©oettje ftnnbilblicfj in

beut rofenutmuunbenen Äteu$e feiner ©efjeimniffe barftellte. Sieben

ü)ueu fterjt als üierte unb tjötjere Äraft bie Siebe. @S ift als ttdjte

ber SünaJttfQ bie (Erinnerung: „£>u Ejaft bie werte Äraft oergeffen"

an ©djilier. „'Die Siebe bjerrfdjt nidjt, aber fie bitbet, unb baS ift

mel)r" (268). Sitte ift nid)t bie Siebe ber ©efd)(ed)ter (©trid) 323):

fte wirb mit biefer Siebe geliebt.

3) et ©tnnbgebanfe: £>ie Siebe bilbet. 33ebeutenb ftefjt baS

SBort im SDiärd^cn unb eröffnet einen uneubtidjen Stusbticf auf ben

gefantteu ©oetfje, üor allem auf SSilrjelnt ÜJJceifter. £>otrjo fal) juerft

baS ÜJiärdjen in biefent ,ßufammenf)ange. „2Ber ba meifj, meld) einen

9teicfjtnm üon Söeftimmungen aus ben @abeu ber Statur unb ber

®unft Ö5oet^e in bie §bee ber S3itbung fafjt, fo ba§ er bie 231üte

unb grudjt alles menfd)lid)en SebenS unb ©trebenS in ftd) enthält,

fann nicfjt smcifeln, baft bent Öterjalte nadj bie ©pi£e beS 9Jcärd)en§

in jenem SBorte enthalten ift" (©uljrauet 105). $lber eS ift nur

ein SluSbtid, nid)t ber „$ern ber SSifion" ($od)t)ammer 120). £)er

Stern ift unb bleibt bie $bmet)r ber Sfteöotution unb bie (Spaltung

beS Q3eftet)enben nid)t mit §ilfe „üon SDummrjeit unb ^infterniS",

foubern üon „SBerftanb unb Sidjt" (Öefpräd) mit SDcüller, Saum«
gart 32), üor allem feine „neue ©Übung" ($ßöd)t)ammer 120),

fonberu bie rurjige ^tntnüpfung an baS 5llte unb beffen SBeiterbilbung.

©ic ©erlange ift and) nicfjt bie mcltüerbiubenbe 9Jcenfcfjenliebe

(©trid) 323), fie übt fie pratttfd) aus, fie opfert irjre Sntereffen

^um allgemeinen Seften, fie bjebt mit anberen SBorten ben $artei=

ftaat auf. S)ie Sntereffenpotitif mirb burd) eine fotdje beS ÖtemcinfinnS

abgelöft, burd) bie ^olitif beS „gebeifylidjcn ßufammenmirfenS fämt=

lidjet ©lieber" ber ©efeltfcrjaft (Sucerna 18). 2lud) ©oettje gibt fiefj

feiner Partei fjin. ©r gehört im SJMrdjen meber gan^ ben dürften

an, obmol)! er üon irjnen geerjrt unb geliebt mirb unb mit irjncn

oerferjrt, als mären fie feineSgteidjen; er forgt and) üätertid) für bie

Sllte, für baS $olf; er fdjlägt in feiner eigenen (Sfje bie Srüde

^mifd)tn fjfütft unb SSolf; aud) gehört er nidjt jur ©djtange, mo er

eigentlich feinem ©taube entfpredjenb b,inein müjjte. @r ftebt au§erl)alb

aller Parteien unb über allen Parteien, nur baS allgemeine 33efte

förberub unb bebeufenb. Dbmotjl er in ber 9)conard)ie „bie" ©taatS=

form erblidt, rjat er bod) §odjad)tung üor ben Srrlidjtern, bie an

bereu 3erftörung arbeiten, unb meijj, maS fie ©nteS geftiftet tjaben.

s-öefd)eibeu tritt er bei ber großen sJceugefta(tnng ber Singe gurücf

unb teuft nur leije bie ineinauber greifenden Strafte.

©ein potitifcrjeS ÜUcärdjeu ift bie Sluffjebung aller ©onber=

intereffen, aller Parteien. Sie p^antaftifdje (Siufleibung üerfjütlt biefe

•
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luafyre Meinung be§ 3)td)ter§; e3 liegt augleidj bariu ber SSer^ic^t:

mit folgen $lnfd)auungen ficröor^utreten Fiat feinen 3wecf; eine

Sirfung bantit ift bod) unmöglich. „28emi ber 5Dtd)ter potitifd)

mirfen will, mufc er ftd) einer Partei Eingeben." ^olitif ift nnb
bleibt allemal im gartet* nnb ©tanbeliutercffe, ift nnb bleibt fub-

jettioe Borniertheit. GJoctf)e§ Abneigung gegen Parteien ift and) ber

tiefere ©ruub feiner Abneigung gegen eine parlamentarifdje Üle-

giernng»form. 3ebe§ gefnnbe Parlament braucht ^arteigegenfätje,

fonft ift e§ entmeber einfeitig ober öerfinft in Untätigfeit.

£ie Sbee ber 3)id)tung fdjjeint formt in ber %at baZ gegen-

fettige §itfeleiften ber Gräfte unb gurüd'weifen anfeinanber. Bewirft

e§ bod) einerfeits bie Belebung be§ SünglingS unb ba§ @lüd bes

^aareS, anbererfeit» ift ei aud) baZ SSefen be§ parteitofen (Staaten,

be§ ©taate§ be§ ©emeinfinnS. 3)te Snfel ber ä)ionard)omanen ^er-

fällt nidjt in i§re bret £cile: fie fd)liejgt ficrj ^u neuer unb fefterer

(Sinfjeit jufammen. ©§ ift ein ÖeftaltungS- unb DrganifationS-

üorgang (Sucerna 12
f.),

bie ©arfteflung be§ 28erben§ einer „ibealen

©efamtorganifation", freilid) nietet „aller 9catur» unb 9Jcenfd)en-

fräfte (eb. 52). Senetfe (190) rueift mit «Redjt barauf F)in
f

ba§ e§

fidj um ba§ Sßerben einer fittlicfjen ©emeinfdjaft Ijanbelt, um fitt*

liefen Sluffdjwung mit Bewufttfein t>nbetnber ^erfonen. 2)er ju*

nädjft für SBeimar auSgefprodjene SBunf d) $oetf)e§ gewinnt freilid)

(Geltung für £>entfd)lanb, fdjtieBlid) aud) für bie gan$e Sßelt.

©o freubig wie ^odjljammer möchte ict) trot^bent ben fnmboti*

fetten ßrjarafter be» Sftärctjeiis nidjt bejahen. 3)er ©nmbolbegriff tjat

neben ber logifdjen aud) eine p)rjd)ologifd)e (Seite: bie mögüdje @in=

füfjlung be§ SeferS ober §ürer§ in baZ gefdjilberte Seben ber bic^=

terifdjeu $erfonen. 2öo biefe Sinfüfjfung nid)t tnöglid) ift, bleiben

bie ^erfoneu fremb, it)re ©djidfale rühren un§ nid)t, i^r Streben

unb $ül)leu wirb nidjt at§ allgemein menfdjtidj empfunben. 2)ie

pfi)d)otogifd)e «Seite be§ ©timbolS erforbert ßfjarafterfdjilberung.
s2ln ©teüe ber ©fjaraftere ftefjen im 9ftärd)en äftaSfen (9ftorri§ 53).

SmierlidjeS wirb üeräufjertidjt. 2)tc geiftige @rt)öt)ung unb Ber-

flärung ber Umgebung burd) (SoetfjeS Sßerfon Wirb gu ben atd)i-

miftifd)en Söunberfräften ber £ampe, .©cfjtidjtrjeit unb $erabt)eit ber

©efimtung, gum Bauernfleib. Sarum lag bie @efat)r fo nafje, Be-

griffe unb Slllegorieu §u finben, wo ber Sidjter 9J2enfd)en gemeint

i)at, 9Wenfc§en oon gleifct^ unb Blut, für bie er forgte unb fetjaffte,

beren ©djidfal it)tn ans ^er^ gemad)fen war, bie er au§ ben feelen=

marternben Söirren jum ©eelenfrieben bringen wollte, 9htr ber (Sin*

geweifte erfenut bie ^perfon, erfennt ben Stjarafter; nur für ben

Eingeweihten, unb in erfter Sinie für ben i)tcf)ter felbft, ftub biefe
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©eftatten ftjinbotifd) unb für ben, ber fid) funftftdj einweiht, ber

bem SDidjter an ber £>aub be§ üorljanbenen Queüenmateriate auf

feinen SBegen Hadfoufpüren üerfucf)t. £)a§ 23efonbcre, bie augenbticJ-

lidje Offenbarung be3 allgemeinen, liegt im 9ftärd)en nid)t offen 5U-

tage, ©ein lebenbigeS ©rfaffen ift eine müi)eüofle Aufgabe. @o wie

bie 3)id)tung oortiegt, fdjeint fie mir nict)t ftymboltfcrj §u fein, erft

bie Auslegung madjt fie ba^u.

2)od) biefer erfdjüefjt fid) eine tounberbare SSett. Sn prächtigen

färben mit breitem ^infetftrid) ber potitifdje ^intergrnnb einer

ibeaten ©ejetlfd)aft§= unb <Staat§geftaltung unb baoon fid) abfjebenb

in feiner garttjeit ber garbengebung bie gtüdtidje £öfung rjäuSlidjer

Söirren. SDer einzelne roie bie ©efamtrjeit mit fid) fetbft in (Sinftang

gebradjt, fütjten fid) befähigt ju rjödjfter (Sntfattung innerer $raft.

igtoimlte' $\jmx\en axx Me Ütacijt, ßevbcv

SSon ^ubotf Unger in fealU a. ©.

3h (Sart 33uffe§ Siffertation über „ftooatiiS' Srjrif" (Dp^eln

1898, ©. 28) Ijeifjt e§ bei (Erörterung ber literarifdjen ©inftüffe, bie

für £mrbenberg§ Rinnen an bie 9cac|t in 23etrad)t fommen: „dhd)

fernerer (at§ ^afob Söhnte) wirb fict) £>erber für üftoüattS fruchtbar

madjen taffen. ®iefer getnattigfte Anreger unferer neueren Literatur

fjat fo unenbtid) niete ©ameuförner au§geftreut, ba$ nidjt üiet bamit

getan ift, wenn man nadjmeift, ein§ bau on fei üielleicrjt audj in

9coüati§ aufgegangen. 3m Gierten 53anbe feinet Siteraturgefdjicrjte

(Sertin 1890, ©. 53) bemerft Snüau ©djtnibt barüber: ,SQ3teber-

t)olt fjatte fdjon £>erber biefe ©etjnfudjt nadj ber $lad)t au§ge-

fprodjen, nad) ber SBelt be§ XraumeS unb be§ ÜJcärdjenS; feine

Sefjre oon ber SDefompofition ber ©eete bnrd) bie ©emalt ber Sfteije

füngt in 9cot>a(i§ nad).' Stber wa§ ift bamit gewonnen? ©erjnfucrjt

nad) ber ^cadjt 1
) ift ein fo uratte§ bid)terifcrje3 ÜDcotio, bafj man,

wenn ^wei fid) geitUd) narjefterienbe 3Md)ter e§ oerwerten, nodj feine

23eeinfiuffnng be§ einen bon itjnen annehmen barf."

©egen ben in teuerem @at$e au§gefprod)enen metf)obifd)en

©runbfa^ an fid) ift fidjcrtid) nidjts eiu^umenben. SBorjl aber barf,

ja muf3 feine Stnwenbbarieit im oorliegenben $al(e bezweifelt werben.

i) ,,2lud) nad) bem £obe", nicrft [jieju eine SBle|fttftnott§ %atob SÄinorS

an, beffen Spanbeyempfav uon 53itffe§ ©tubte id) benü^c
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Julian ©dpibt rjat bei aller ßnappfjeit [eitler Mnbeutung offenbar

etmaS SeftimmtereS im 9luge als bie, in ber %at ganj äufjerlidje

uub nidjtsfagenbe Stnatogte, bie in ber SSermcrtung beS 9ftotioS ber

9?ad)tfel)nfud)t in feiner tnbiüibuälitätSlofen Wtlgemeinljeit burd) beibe

$)id)ter liegen mürbe. S)a öuffe fonftige SBinfe bei in foldjen 23e=

jie^ungen nnb SBerfnüpfungen mof)terfat)reneu ßiterarljiftoriferS, ben

man fjeute oietfad) atf^u üornejjm überfielt, beS Herausgebers

gng(eid) Don §erberS •„Sbeeh" unb „Sib" mie tum 9coüaltS' „Öfter*

Bingen", banfbar 31t nüfceu meift
1

)
— unb mit gutem $ug! — fo

mujj e§ nmrjl bie £unfelntit beS ©cfjmibtfcrjen .vunmeifeS getoefen

fein, bie tt)n uerr)iitbert t)at, ber fjier ficf) bieteuben ^är)rte meiter

nad^ugetjen, obrnof)! er fidj fonft gerabe aus bem Aufbeden oou

titcrarifdjen ©inflüffen, bie auf bie ÜÜadjttjijtnnen geroirft tjaben, ein

Söerbienft madjt. Studj in ber feitfjerigen DtooatiStiteratur finbe id)

©djmibtS 23emerfung uidjt oermertet. Unb bod) follte eS ben ftenner

§erberS unb ber Stomantif eigentlich lorfen, einer neuen Se^iefjung

$mifdjen beiben auf bie ©pur 51t fommen, felbft roenn biefe nidjt

gauj leidjt ju oerfolgen fd)eint.

Senn eS märe boct) fonberbar, menn unfere in ben legten

3at)r$efjnten aufs feinfie auSgebilbete unb auf (Schritt unb Xritt

erprobte — nid)t feiten atlerbingS mofjl aitdt) überfeinerte ober atl^u

gefliffeutticf) gel)anbt)abte — Sftetljobe ber (Srforfdjung literarifdjer

Anregungen gerabe öor Sperber, ben 53uffe felbft als ben mädjtigften

Anreger unferer Literatur anerfennt, mutlos tjaltmadjen follte. Unb
bem gefdjieljt ja aud) in 2Birflid)feit fo wenig, bafj 3. 58. für

©oetfjeS ©eifteSentroicftung ber ©inftufj iperberS längft als ein

grunblegenber gaftor gemürbigt unb bis inS einzelne aufgehellt

morben ift. 2)aS Kapitel „£>erber unb bie Stomantif", baS midjtigfte

STeilproblem beS umfaffenben ^roblemfomplejeS „©türm unb SDrang

unb SRomantif", bietet nun freilief) befonbere ©djroierigfeiten, bie

fdjon mefjrfadj, 3. 53. oou SKal^el 2
), betont morben finb. ^ßerföulidje

Antipathien, literarifdje ^läuleleien, mandjerlei üDci&üerftänbniS unb

UnfenntniS, aber audj oielfältige fadjtidje 3mifd)engtieber, öer *

mittelnbe mie gegenfäfcüdje, rjaben, inbem fie fidj ^miferjen ben

einfügen ^ütjrer ber ©eniebemegun'g unb bie ^rürjromanti! ferjoben,

nid)t,nur 31t ifyrer $eit bie ftarfen inneren ßufammentjäugc für

beibe SEeile faft üerbeeft: fie erfct)iüeren eS noct) ber heutigen

*) ©0 üov a((ein ©d)mibt§ .^iniucifc auf mefjvfarfje Warbflänge üon SdjitterS

Sbecngebirijt „2>a<3 ^bccil unb ba§ Öeben" in §avbenberg§ Cnrif (a. a O- ©,. 30,

91, 164; ügl. boju bei gfulian ©djmtbt, a. 0. ©. @. 53/54 u. 128).

>) Seutfdje SRomantif*, ©. 7 ff.
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gforjdjuog, bie oerbinbenben Jäheit reiulidj bfofejulegen. (Stellt boct)

uidjt weniger a(§ ber reife Sant, ber gange SHafftjiSmuß, fobann

£yid)te, überhaupt ein gut Seil ber nadjiautifdjen ©pefutation, bie

gortenttöMflung äftrjeti|cr)er tote naturpbifoioprjifajer ©ebanfen in

ben 5ld)t^iger= unb 9ieun$igerjaf|ren be§ adjtjetjnten SafjrljunbertS

unb öiele§ aubere ätoifdjen fjier unb bort. Sennocr) bürfen biefe

Sdjioierigteiten, tote id) glaube, nidjt abgalten, ba§> Ijiemtt gegebene

Problem at§ eine» ber für ben heutigen Staub ber ©eifteSgefcfjicfjte

unferer ftajfifcfj=romantifd)?n Sßeriobe nüdjtigften anjuerfennen unb

ernftlid) ipaub baran 51t legen.

3)abei bietet fid) ber gorfcfntng ungeiudjt al§ näd)fte ober bodj

[ebenfalls at§ eine ber nädjftliegenben (Sinjetfragen biejeuige nad) beut

5Serpltni§ oon 9Zooali§ ju £>erber bar. 3unä c^ft nad) beut perfön*

Udjen. £>enn t)ter liegen perfönttcfje Regierungen cor, bie über bie

.slouueutionatität unb golgenlofigfeit gufäQiger Begegnungen ober

flüchtiger ®elegenr)eit§berüljrungen tjiuau^uge^en fdjeinen, ma§ fünft

au§ bem ftreife ber Senaifdjen Sftomantif nur nodj öon bem einige

gafjre fpäteren Berfefjr be§ 9cooali§ perfönfid) unb geiftig fo nalje-

i'tebenben Staturpfjiiofopfjen bitter mit Berber gejagt toerben fann 1

);

Denn ba$ Bert)attni§ bes jugenblidjen (1780 gebornen) ©ottnilf

Öeinrid} Schubert gu £erber, baz bes elfteren Autobiographie

(1, 278 ff.) fo angietjenb barftellt (ogl. aud; graug ©d)ut£,

2er Berfaffer ber üftadjtroadjen oon Bonaoentura, Berlin 1909,

S. 180 ff.
unb neuerbingS 9catrmnaef jöonroetfd), &. $. ©d)ubert

in feinen Briefen, ©in Sebensbifb, Stuttgart 1918, ©. 15 ff.,

Briefe ©Huberts an Berber, beffen $rau unb beffen ©of)n ©mit,

ferner Einleitung ©• Till, ©• 7 unb bas 9tegifter\ war natur-

gemäß mefjr nur ba§ be§ ©d)ülers gum ßetjrer. 21Herbing§ geben

iiu§ über jene Bedienungen nur toenige farge ÜHot^en luapp au*

beutenbe Sunbe. Sie befanntefte barunter ift bie oon ftöpfe

ßubtoig Zkd 1, 262 63) ruiebergegebeue Erinnerung 2ied3 an

feinen legten Befud) bei öerber, ber infolge ber ©mpfinblidjteit bes

lederen über eine ©tidjelei be§ „ßerbino" gegen feine „ÜWetafrttif"

einen fo peinlichen Bertauf nafjm. tiefer Befud) gefdjat) auf Huf-

forberung unb in Begleitung £arbenberg§, ber, genieinfam mit 2ßil*

fjelm ©Riegel, ben greunb am 21. Suli 1799 aud) bei ©oetf)e

eingeführt tjatte 2
). £er „ßeibino" ift im erfteu Banbe ber „Vornan*

i) Übrigens idjeint gcrabe «Ritter bie Sertoanbtfdjaft ber geiüuv'ecli'dien

$erfönluf)teit §örbenberg§ mit berjentgen £erber§ (lovl entpfunben ju haben,

rg(. |ctne „Fragmente aus Dem SJcadjtajj eirteS jungen $(nmfers" 1, XXXI.

*) ftöpU, 1, 259; wgl. ben 2d)ifor=®oethf«£riefiv-ccfiifl com 23. unb

24. Suli 1799 unb adjrifteu ber @oei^e--©c|eü)d)aft 13, 52.
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tifdjen ©idjtungen" gut 5rüuja[)r§meffe 1799 erfdjieuen, toäljrent)

bie bei ftöpfe roiebergegeöenen fpöttifdjen $foJ3erungen .^einrid)

9)cei)er3, ber bei bem iüejucfje im ^>crberfc^en £aufe zugegen mar,

über $ri$ ©tol6erg§ &ouoerfion3neiguug annehmen (äffen, ba$ bie

SSeih/nadjt^eit bamat» noeb, nidjt aügutocit jurücffag. 2>arjer er=

fdjeint &. ©djubarts (SRoüalig' . fieben, ©idjtcn unb S)enfen,

©üterSlof) 1887, ©. 285) Söermutung, ba§ 83egegni§ fjabe im

Sprit 1800 ftattgefuuben, gut $eit einer freilief) furzen Vlnmefeuncit

§arbenberg§ in §ena, mo 2ie<f, ber bie ©aaleftabt im Suti 1799
jjuni erftenmat aufgefudjt uub bort £mrbenberg feinten gelernt Ijatte,

mit feiner $amitie oon Cftober 1799 bi§ 3ult 1800 meilte, nidjt

unmaljrfdjeinlidj. $)er <Sa£ in Äöpfeg 53cridjt: „9cur ber ©egen?'

mart be§ QfrjeunbeS modjte e§ Sied 31t bauten fjaben, bafe eine din-

tabung, ben SEee mit irjncn (,perber§) gu trinfen, erfolgte", mag auf

ein meljr at§ rein fonoeutionetteä S8ert)ä(tnt§ Hardenbergs jum
§erbert)aufe gebeutet merben.

Unterftütjt roirb biefe Slnnafjnie burdj bie SBemerfuug in 2ÖÜ-

t]etm ©Riegels 93rief au§> Sena an 9cobali§ in Jreiberg bom
12. Sonuar 1799: „. . . . da tjeute ber fdjöne uub freunblidjc

Sperber, ber au§ Sfyrer Sftäfje fommt unb in Qtjre 9Jäf)e gef)t, im» be*

fudjt, fo !aun id) e§ nidjt untertaffen, @ie menigften<§ mit einigen

ßeiten ^u begrüben" *). 2)enn fjier ift offenbar bon .Sj)erber3 ^ueitem

©otjne 5(uguft bie ükbe, bem ^aten ©oettje» unb ©orgenfinbe feiner

eitern, ber oon 1797 bi§ 1800 unter St. ©. SBerncr an ber 23erg*

afabemie gu greiberg ftubierte. Seidjt eutjünMid), mie ber begabte

Süngting mar, freuubete er fid) in biefen Sauren nidjt nur tfjeore-

tifdj, gum Kummer feinet SSater^ 2
), mit beut bie ©emüter der

damaligen Sngcnb mächtig bemegenben ^idjteauiSnutg unb ber foeben

ntr Üttadjt aufftrebenben fpefulaticen 9caturp(ntofoptiie eine» Üütter

unb 33aaber an, fonbern offenbar aud) perföutidj mit bem um bier

$sat)re älteren genialen bidjterifdjen Vertreter biefer ibeatiftifdjeu

unb naturprjifofoprjifdjen 9totnantif, ' beut SBcrfaffcr ber „Seijrlinge

oon ©oiS", ber oon S^cmber 1797 bi§ grübjarjr 1799 in gret«

berg 2Bcrner§ ©djüter mar. %a eä ift 5U oermuten, bafj e§ nidjt

,nun menigften ber ©infiufj ^>arbenberg§, beS eben damals für

bitter unb Baader Segeifterten 3
), mar, metd)er 5luguft £erber für

!) 3f{atdj, ^ooalig' SBricfjüedjfel mit ben @^feg£l§, ©. 96.

2
) 33g(. ,V)etbcr8 [d)avfen £abe( über bie Stffcrtation be§ ©oljneS, ?tu§

©ei'bcrä -.'uu-inafe 2, 451 ff.

s) in](. 3Jairf) ©. 76, 101, 106; WlmoxS ?tuSqabc bon 92otiaCtS' ©Triften
3, 35 Sftr. 166; 172/73 Kr. 35 unb baju S. Cl§£)aufen, #avbeuoerg§ 53e-

jietiungcn jur 9iotuxToiffcitfdjaft feincv 3 c it/ Oetp^ig 1905, ©. 18 ff-
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bie naturprjitofoprjifdje Stuffaffung ober bod) Verbrämung fetner

SBiffenfdjaft geroann. £)amit aber märe zugleid) aud) ein weiterer

unb festerer Hnl)att§punft für §arbenberg§ ^Beziehungen zum
^erberjdjen Streife überhaupt gegeben, 31t beffen Söefräftigung nod)

eine 9?otiz au§ % SS. SRitterl „Fragmenten au§ bem -iKadjfafj eine§

jungen ^t)t)fifer§" (1, LI) herangezogen roerben mag, monad) einer

oon §erber$ Söhnen, offenbar eben Slugnft, nod) üor beffen £obe
bitter üftoüaliä' 53itb gefdjenft fjabe. ^Dagegen mag e§ bafyngefteHt

bleiben, ob bie gelegentliche ^ufzeicfjnung in ben Stubienbeften

unferc§ &id)ter§ (äfttnor 3, 289 9?r. 753): „£erber. Vater, bitter.

Unger. Xljielemann. $rei§amtmann [3uft]" auf eine per) online 33e=

gegnung ober einen 23riefroed)fet mit 2Iuguft §erber ju beziehen ift,

ma§ burdj bie übrigen tarnen nahegelegt fd)einen fönnte, ober auf

bie Sdjriften beS 23ater§ Sperber, beziefjungätueife auf ©efprädje 1
) ober

©ebanfen über biefe. 2öie idj benn überhaupt, angefid)t§ ber immer-

f)in fpärtidjen unb üielbeutigen Statur ber angeführten £)aten, nid)t

fo roeit geb,en möchte, mit Spente (9?oüali§, .©. 245 2Inm.), ber

atlerbing§ bie notiere 33egrünbung fdjulbig bleibt, üon „eifrig fort*

gefegten" perfanliefen ^Beziehungen („relations personnelles tres

suivies") ztuifdjen §erber unb üftoüatiS $u fpredjen. SSorauf e£ mir

t)ier anfommt, ift oielmefjr zu Reißen, bafc ein perfönlid»e§ 25er-

rjältniS beiber ^ueinanber beftanben rjat, baZ, bei hinzutritt innerer

3ftotioe ber $Innät)erung, für ben jüngeren öon ilmen aud) oon

geiftiger Sebeutung merben !ounte, ja mufjte.

S)enn bie§ ift nun freilief) erft ba§ SSefeutlicrje: ou§ bem frütj-

romantifcfjen Greife ftaub SftooatiS, tro| feiner ^peribealiftifc^en

^aturfpefutatton unb feines gid)teani§mu§, ber ganzen ©eifteSar-

tung nad), £erbern am nädjften. 2)en fcfjarffritifdjen SdjfegelS mar

biefer ju meid) unb meid)tict), für Xiecf gu fd)mer unb zu pf)ito=

foprjifcfj, für Sdjeüing $u unftiftematifdj, für Sdjleiermacfjer gu oer*

fd)tnommen. ^arbenberg aber tjatte (Saiten in fidj, bie bei ber

2Seicfjt)eit mie bem arnibung§üotten Saften, bei bem fragmentarifc^en

(Grübeln mie bem ftimmungSjetigcn 3erftief?en ,f)erber§ fo ftim-

patrjifd) mitfd)mingen mußten, mie bie t>iet(eid)t feines anbern ber

jüngeren geitgenoffen. ^Mefe SBermanbtfdjaft mar, menn id) fie

richtig beute, mefjr nod) eine feeftfdHubjeftiüe aH eine geiftig«gegen=

ftänb(id)e, menn and) bie teuere unmittelbarer zutage liegt unb leidjter

ZU faffen ift. So finb menige ßiifammeurjänge znufdjen <perber unb

bem romantifdjen (Schrifttum fo greifbar, mie baZ oon §at»m,

*) «gl. aJitnov 3, 203 35. 214: „©efpvödje über §erbcr".
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©penle unb anbern 1
) erläuterte üßkiterfpinnen üon Sftotiüen ber

rfyapfobifdjen ($efd)id)t§pl)ilofopl)ie be§ öücfeburger „mnftifdjen 93e=

getfterer§" in bem Stuf fafc „$)ie Gt)riftent)eit ober Europa". Unb
bod), mieüiel fc^lüercr miegt bie l)ier fid} funbgebenbe $ermanbt^

fdjaft ber feelifdjen ©runbljaftung, jener „Ijerjtidjen Sßtjantafie", bie

9toöoü§ feibft 3uft gegenüber (äWinor 1, LXXVIII) ats ben

„üielleidjt r)erüorfted)enbften gug ntetite^ eigentümlidjen 2öefen§"

betont, unb beren fpejififcfj religiöfer Färbung a(3 biejenige ein*

feiner ©ebanten unb äftotiüe!

©obann: e§ i[t gemifj nid^t of)ne ©inn, menn ©penle

(©. 272/73) gelegentlich ber 9ftartenf)timnen be§ 9toüali3 an §erber§

„jCerpfidmre" unb ifyren „deinen 2)carien'£empel" erinnert. S23ie

fid)er wirb aber unfer 231id üon biefer immerhin boct) äujjerlidjen

Analogie beiber SDidjter — ober üftactybidjter — ^um üftittelpituite

itjrer ©eelenälmlid)feit r)ingelenfr, wenn mir in berfefben §erberfdjen

©djrift (©upfjan 27, 179) lefen: JJian !ann fagen: "feibft btö

ßfiriftentum mit allen feinen ungeheuren folgen ift burdj bie Stimme
Itjrijdjer Sßropljeten entftanben". 2)ittfjen fjat'eS einmal au§gefprodt)en:

„D§ne alle $rage faub Sftoüalig geiftig" — feelifd), mödjte id)

genauer fagen — „^ütberlin üiel nät)er al§ etma feinem gfreunbc

%. SB. ©Riegel" 2
). 3)urdj ben mufiialifdjen £t)ri3inus feinet SBefenS,

bürfen mir lin^ufügen unb Berbers SSort, bai aud) SJcoüaiis ge*

fprodjen fjaben tonnte, auf biefe beiben feibft anmenben: mie

.V)ö(berlin ein lürifdjer Sßropfjet bes — romontifdt) erfaßten —
§cnenentum§, fo maren Berber mie ^oöalis lurtfdje Sßropljeten be§

— üon jenem merjr tnimanifierten, üon biefem mer)r romantifierten —
S^riftentumS. ©erabe um biefe§ religiöfen Sßropt)etenfinne§ mitten,

be3 ©inne§ für ba§ (Elementare mie ba§ ©ublimierte, baZ SlljnungS'

ooU>9J(üftifd)e mie baZ 2ftenfd}fid^©eeleuüolie unb Ätnblidje, ge-

hören ber SDhjftagog be§ ©turm§ unb £)range<§ unb berjenige ber
sJtomantif ^ufammen. Unb fte finb in biefem SBerftänbniS für ba§>

irrationale, Sßorrattonale, Slußerrationale, Überrationale ber fHeti-

giofität innerlich fo eng üerbunben, meil fie in fid) feibft jenen

reizbaren ©efüfjlS- unb $ßt)antafie=@ubjeftiüi§mu§, jenen lürifd)*

mufifalifdjen Sprang, jene faft nietblidje £inge&ttng§fäf)igfeit unb

§ingeoung§Iujt, jenen $ug sunt ©etjeinthtlfernejn 3
) unb iuieber gu

i) Sftebett benen aber aud) <5trid)§ cfgajijehbe SiMufc <£ie MtffijbioQit in

bev bcutfdjcu Sidjtung 2, 16) ntdjt überleben werben bürfen.

2
) £a§ (Srtebntg unb. bie 2)td)tung3 ©. 291.

:i

) 2>te Neigung beiber 31t ?if)mmgen, pvopfjctifcficn träumen unb Siftoucn
oergleidjt öpcnle, a. a. Q". <3. 89.

iriiüljcriüii. xxn. ' 34
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unfdjulbiger Sinblidjfeit, furg jene üielfältig ^ufammengefe|te unb

unb bod) einheitliche Irrationalität bes feelifcrjen SBefens lebenbig

mufjten, bie fie bas ©leicrjartige in ben Religionen ber Urzeit mie

aller Reiten burdj natürliche, aber gur föunft gefteigerte ©infürjlung

üerfteljen lehrte. SBenn £>erber an einer bekannten ©teile feines

Reifejournals üon 1769 (©upfjan 4, 438 39), bie gan^e Erregung

bes erwacfjenben Sturm- unb SDrangbetouBtfeins im 23ufen, alle

33efonberfjeit feiner ^prjilofoprjie, feiner SDicrjtung, feiner Seiftungen

unb träume in fürjnem ÜberfcrjWang auf ben „»erlogenen ©djnitt

feine§ Sluges", auf bie Unbeftimmtljeit unb „gotifdje" ^ormlofigfeit

feiner erften Sinbrüde gurüdfürjren roitl, fo überfetjt ^arbenberg

biefes ungeftüm übertreibenbe ÜBefenntnis gleicr)fatn in ben ma£j=

Dotieren, geflärteren, freilief) aucrj rjerbftlirfjeren ©til feinet fanften,

fyarmoniebebürftigen Romanüfergefclimads in bem nierjt minber

paraboren 2lpl)orismus: „SBielleictjt rjabe id) meine glüdlidjen Sbeen
bem Umftanbe §u banfen, baß" id) einen (Sinbrud ntcfjt üotltommeu

gegliebert unb burcfjgängig beftimmt empfange, fonbern burd)=

bringenb in einem fünfte, unbeftimmt unb abfolut fäfjig" (SJHnor

3, 3 4 9er. 3). £amit t)ängt and) bie Neigung bes einen tüte bes

anberen 31t ©ebanlenträumen Rammen, §u „analogienfüdjtigen" —
ein Slusbrud |>arjms (1, 321) üon Sperber — ^ßrjantaftefpielen, ifjre

Vorliebe für bas Entfernte, ifjr „prjitofopl)ifd)es ^ufi^ieren" 1
), iljr

^inausbrängen über bie ©crjranfen ber miffenfcrjaftlicfjen ©rfenntnis

unb bes prjilofopl)ifd)en Segriffs in bie SBeiten Ijalbbicrjterifdjer

£tüination unb Intuition, jule^t unb gu^öcfjft in ben Crient, ben

alten, wie ben „emigen" griebrtc^ ©Riegels 2
), ben „großen Orient

in uns" 3
), als bie SSiege aller Religion unb Kultur, unb in bas

Reic^ bes fümbolifcfjen 2Jcärcf)ens als bie SSiege aller ^oefie: alles

3üge freilief), bie and) anbere Romantiler mit £>erber teilen, bod)

eben feiner in bem ÜJcafje unb in ber ^Bereinigung mie 9coüalis.

@s bebürfte barjer faum bes ausbrüdlidjen 3eu9n^feg oer

Fragmente bes leideren, bafe er Berbers ^laftif 4
) unb beffen

1
) 9cot>alt3 Jelbft jtfiretbt e§ £>erber, freiließ auef) Scfjifler, (gr.) ©erreget

unb ©oetfje im „ Ufeifter" 311 (3ftinor 3, 365 9?r. 1082).

2) „Sin 9?oüa(i§" im Spitog ber „^been" (gr. ©cb,(ege(8 <ßrofaifd)e Igugenb*

fdjriften 2, 307).

3; 9?oöali§ an 3uft, ftoöember 1800 (OJcinor 1, LXXIX).
4
) £eilbom§ 2tu?gabe ber ©cfjriften 2, 351; bafetbft and) Qüaxc ober

iftotijen barau<§, bie aber, jum Seil burd) Kombination mit ben ennprecfjenben

2lu§fü£)rungen be§ (Srften fritifcfien 2£älbd)cn§ (og(. nament(id) ©uptjan 3,

133 ff.), ben Sluffteüungen ber „^laftit" (insbefonbere ©upfyan 8, 1516) gegen=

über eine bebeutfame SBariante geltenb madien. 3Sg(. baju auij bie 2lpbori3men
Sftinor 2, 299 9?r. 381 u. 2, 304 9?r. 403.
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1

Öumanitätsbriefe x

) gelegen unb baraus gittert, bejiefjun^glüeife jtdj

barü6er unterhalten, jorote feines Südjerfataloges"), bafj er bie

£ritifd)cn ÜBätber, bie 2Ibrjanblung oom Urfprung ber Sprache, bie

93ücfeburgcr ©efd)id)tsprjilofoprjie, ben ©eift ber Sbräifdjen ^oefie,

bie Sbeen unb bie ßerftreuten Slätter ju eigen befeffen bjabe, um
weitere gebanflidje Übereiuftimmungen ober fonftige Slnftäuge ber

beiberfeitigen ©djriften im eii^elneu ju erf(ären. ©o ettoa bie öon

.patim (2, 768) unb ©trid) (1, 468) rjerüorgerjobeue Sirjntidjfeit ber

<perberjd)en (unb SBietanbfdjen; benn Sßiefanb gefjt r)ier Sperber

ooraus, ogl. ©tridj 1, 190
ff.). yD^ärcf)cntr)eorte im britten ©tüde

ber „2(braftea" (©upljan 23, 295 ff.) mit berjenigen £>arbenbergs
— ber aber biesmal bie gettttcfje Priorität für fitfj bjat, benn als

§erber bie betreffenben ©ä£e fdjrieb, roeilte jener bereits feit einer

!Reif)e öon Neonaten ntd^t nterjr unter ben £ebenben — ober ben

oon OJcinor (©tubien ju 9?ooalis 1, ©. 66) bemerlten föerberfdjen

ftlang bes Xitels oon 9?ooalis' „531umen". £aom (1,

=

676) gibt

aud) bas Sßort Julian ©cfjmibts roieber, bajj ^erb^rs ptydjologifdje

§auptfd)rift „23om (Srfennen unb (Smpfinben ber menfd)tid)en ©eele"

oieles oorausnerjme, roas bie üftoüalis, bie ©djelling unb ©cuoffen

3U ^Sarabojien augefpiftt ober $u ©rjftetnen erweitert rjätten. 3m
fetben ©inue roetft Satyrn (2, 296) aud) auf bie bid)terifd) um»
beutenbe Sftaturbefeelung in Sperbers ©pino^agefprädjen b,in, bie

beffen ,,($ott" §um Vorläufer be§ romantifd^en „©pino^ismus ber

^fi?" macfjt. Unb SKiuor (1, XLII) beutet an, ba§ fid) in ben

unoeröffentlicrjten — unb möglicfjermeife aud) in ben oon irjm oer-

öffentlid)ten — ©tubienrjeften bes £)id)ters nod) weitere, unb offenbar

nidjt wenige ^erbergitate finben. SXudr) ber bei ^eilborn (1, 476)

angeführte litel unb $ßlan jugenblidjer „©fi^en einer $f)ilofopl)ie

ber Sftenfdjrjeit oon ^rtebrtd^ SÖaller" gehört in bas ßapitet biefer

Öerber^nflänge. 3>a fdjon ber früljefte üftooalis oerrät eine, freiltd)

nur mittelbare ©inroirfung Sperbers auf fein SDenfen unb feine

Terminologie, roenn er unmittelbar nad) bem Senenfer ©tubienjarjre,

in einem Briefe an feinen fcfjWärmerifd) oererjrten Serjrer ©djiller

oom 7. Dftober 1791, unter bem ©inbrud ftimmungsoofler Dbrjffee'

Seitüre bie „moralii'dje ©ra^ie unb bie gerechte SRemefis" als bie

betben ©eifter nennt, bie bas (Grabmal bes „^eiligen ©reifes"

•Öomer, feines Sieblings oon Sugenb auf, umfdiiuebtcn (Charlotte oon

©cfjitier 3, 176). 2)enn ©filier bezeugt felbft in bem 93rie\e a\\

i) £>ie 9. u. 10. ©ammtung, bie 1797 erhielten ftnb (2)ftnov 3, 203
yix. 2u).

2) ^m -Hufyang gu §et!bornS 33iogvapt)ie ©. 222 ff.

34*
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Körner bom 8. Sluguft 1787, bafj er bamafS oon |>erberS Sfaffafc

„ Sterne fiS. ©in lefjrenbeS Sinnbilb", erfd)ienen im %afyxc guoor in

ber 3 îe iten Sammlung ber ßerftreuten Blätter, ootl mar (SonaS

1, 375). (Sben biefer Sdtffatj aber fdjlicftt einbrutfsootl mit einer

^Ipoftroptje öomerS, ber, oljne nod) eine SftemefiS als bejonbere

©Ortzeit gu fennen, alle feine gelben „mit roeifer bämonifdjer £anb"
unter if>r ©ejefc gestellt tjabe (Supljan 15, 426/27). Sdjon £atjm

(2, 326 ff.) i)at barauf rjingemiefen, mie burd) bie fdjöne, gebauten»

reife unb bilbgefättigte Stubie §erberS baS Sntereffe beS 2Beimarfd)en

Streifes für bie mntfyologifdje ©eftalt ber DZemefiS ermedt, ins*

befonbere aber SdjitlerS 2)cn!en nadjfjaftig angeregt morben fei.

2lf§ eine befcfjeibene unb mittelbare ©elegenfjeitsmirfung biefer

fruchtbaren Anregung ift offenbar and) bie Sriefäufjerung beS

jungen £arbenberg aufntfaffen. Sftufjte bod) gerabe tiefen, ber felbft

fo gang^auf fdjöneS 9ttaJ3 unb mettfromme SBefonnenl^eit geftellt mar,

ÖerberS feine Deutung beS üftemefiS'SrjtnbolS maijlüettoanbt an»

föredjen.

SDod) genug! Sn all biefen literarifdjen ©ingelbegügen, mie

gefagt, ift bie natürliche 5(uSmirritng urfpiüngtidjer @>eifteSüermanbt=

idjaft, oertieft etma nod) burd) bie lebenbigen (Sinbrüde perfönlidjen

SSerfe^r<S, midjtiger als bie bemühte ober unbemufjte Slnleljnung im

einzelnen. ®enn menn überhaupt bie unerläßliche VorauSfe|ung

eines tiefergetjenben üterarifdjen (SinffuffeS, mie jüngft mieber Julius

^eterfen nad)brüd(id) betont v)at (geitfdjrift für ben beutfdjen Unter*

ridjt 31, 358), „pföcfyifcrje ©leid)ftellung gmifdjen ©eber unb (Smp-

fänger, bie geheime 21ngiel)ungSfraft einer Söafyloermanbtfdjaft'' ift:

tjier menn irgenbmo ift fie gegeben. 2n biefem ©inne möge es benn

aud) oerftanben merben, menn id) nun bagu übergebe, bie eingangs

miebergegebene Slnbeutung Julian SdjmibtS auf meine SSeife auSgu«

legen ober oielleidjt aud) nur, in romantifdjem Silbe gu reben, als

allgemeines Sfjema gu eigenen Variationen gu benutzen, tnbem id)

bie geiftigen Regierungen £>arbenbergS gu §erber an einem be*

fttmmten fünfte aud) als titerarifdjen 3u famirtertl^ ari9 engerer unb

eigentlicherer %xt gu erfaffen fucr)e.

£>erber begeidjnet im Verfolg beS oben ermähnten VefenntuiffeS

feines ^eifejournalS als ben ©runbton feines SBefenS baS ©efü^l

für ©rliaben^eit, bie Neigung gum £atbbunfet, bie Smpfänglidjf'eit

für baS geiertidje, Süftere, Schaurige: „baf)er aud) mein ©efdunad

für bie Spefulation unb für baS Sontbre ber ^l)itofopl)ie, ber Sßoefie,

ber (Srgäfjlungen, ber ©ebanfen! baf)er meine Neigung für ben

Statten beS StltertumS unb für bie Entfernung in öerflofjne Saljr-

§unberte . . . mein fjalbüerftänblidjer, fjalbfombrer Stil, meine ^5er-
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fpeftioe üon Fragmenten, öou SBälbern, oon XorfoS, oon Sürduoen

beS SWenfdjlidjen ©efdjledjtS altes! SWein fieben ift ein ©ang
burdj gotifdje SBötbungen, ober tueuigftenS burdj eine Slüee öofl

grüner ©djatten: bie SCuSftdjt ift immer efjrroürbig unb ergaben:

ber (Eintritt mar eine 2lrt ©d)auber: fo aber eine anbere Sermirrung
mirbS fctju, menn ptöfclidj bie 5lllee fidj öffnet unb id) midj auf

bcm ^freien füt)te ..." (©upl)an 4, 439). Unb in einem ©ebidjt

beS folgeuben 3cu)re§ „äRei'n ©djitffal" (©upfmn 29, 340
ff.) füf)rt

ber junge ©rübler biefe feine 3)ämmerartung auf bie mitternädjt-

lidje ©tuube feiner ©eburt gurüd:

SOfrehteS CefienS Dermorrenc

©djottenfabel! o früh, fvüEjc 6egann fic fdjon

bunfef. SBebte ben Eommeubcn
ScbcnSflüdjtüng ein -Sdjaur f»;cv auf bie SDBüfte ber

@rbc, bap et iu SBufte ftd)

uuterm $1 lauge ber SRadjt iuue tvaxi», bafj ihm ©djaur
iuäd)tig einig inS %m\xt Hang!

©af3 if)iu Sehen unb £ob, ©djlummer unb 8tuferftefjn(
greub' unb Sonne be8 8eben§ ihm
hoher ©öüetjjebanf unb ber serfliepcnben

Seele ,"yülk\ mie il>aube(traiuu

Ijiuburd) fduuebet! bap ihm feine (Srtcfcneu

ftetS im SBctter noriibergetjn!

Stets au§ buuflem ©cröölf §3lt£c! bie roeefenbeu

SBäterftimmcn ihm 9JZittcrnad)t§

fommen, reben unb hin manbcln in 2)citteruad)t§

Sunfel, unb er nmnbett allein!. . .

Su biefen beiben ©etbftberenntniffen fetjen mir £>erber, bort

meüjr in pt)itofopf)ifd)en Segriffen, fjier in bid)terifd)en Silbern, um
bie ©nträtfelung beS it)n oftpeinigenben©runbprobleiuS feine» SEBefenS

ringen, bajj bei aller ©el)ufud)t nadj „Sidjt, Siebe, Seben" Opanm 2,

822) bodi „SRadjt auf feiner ©tirn" mar, mie ein anbreS fcijmer*

mutiges 3ugenbgebid)t (©uptjan 29, 249) eS auSbrüdt. ©djmer
f^atte feine ©eele an biefem inneren S&iberfprudje ju tragen unb

bie SBunben, bie fic fidj an it)m ftiefj, tonnten bann nad) aujjen

als franttjafte fRei-^baifeit, mifjmottenbe Negation, ja als bämoniferjer

3Biberfprud)Sgcift untjolb genug in bie (Srfdjeinung treten, aber audj

ben eignen SebenSmut tief rjerabftimmen. Snbeffen — unb baS mit!

jum rechten SerftänbniS jener unb oermaubter ätojjerungen beS

paffionierten ©etbftanalntiferS mof)t beadjtet fein — baS in fo(d)en

gegenfätjlicfjen ©Embolen augebeutete Problem feines inneren SebenS

bebeutet tfjm, feinen eignen foeben gitterten SSorten jufolge, feine»*

megS nur üerjefjrenben ®ampf unb Sßiberförudj, fonbern audj, ja

oor allem mädjtige Srtebfraft ber ©eele unb erhabenen ©djtuung

beS (Seifte», ben bunflen, jebodj frudjtbaren jiDtotterfdjojj feines
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gesamten £enfen§, S)idr)ten§, ©crjaffen§. 3(ü jener ins ©enialifcfje

gefteigerte ©inn für ba§> irrationale, Unbenutzte, groben ©innen
unb gemeinem SBerftanbe Unfaßbare, SDämmernbe, |>etlbunfte, für

ba§ nur bem ©efül)(, ber Slfjnung, ber ^fjantafie gugängltcrje in

Dlatur unb ©cjdjtdjte, ©eele unb SSett, Äunft unb Religion fjat

Ijier feine geheime SBur^cI. „£a§ ÜDJenfcfjenteben in feinem Seaman fen

gwiferjen Sag unb 9cad)t ift ein beweglicher Sücittefguftanb be£ $offen§

unb Sieben». Tic ^arte @ebred)Iid)feit be» 9Kenfdjenbafein3 in feinem

Lämmern, ©efjnen unb 93erger)en betuegt niemanben tiefer als Sperber"

(öugen Äüljnemann, £>erber, 2. Sütfl, ©. 458). ©o marb benn aller

=

bing§, tute Sutian ©djmibt e§ anbeutet, bie ©ef)nfud)t nad) ber

9cact)t ein burd)gefjenbe§ STrjema feines inneren £eben§ tuie feiner

©djriften, namentlich ber ©ebidjte. 3n boppeltem ©inne: im mefjr

feeüfcrjen ber ©erjnfucrjt nacr) Slbbämpfung unb Übertuinbung bes

grellen Xage§ mit feiner §i|e, feinem Särm, feinem unrurjooöen

Kampfe, nad) Sinberung, Sftulje, Sefriebung unb enblicfj ©rtöfung

im Xobe; unb im mefjr geiftigen ©inne ber Neigung §ur „9cad)t*

anficht" ber ^inge, um mit gedjner, aber in anberem ©inne, 51t

fpredjen, 311 ben geheimen SBunbern, meiere ba§> ©djtueigen, bie

©title, bie ©ammtung, baZ £raumreicf) ber 9tad)t, ba% 3enfeit§ be§

t) eilen XageSbenmfctfetnS, jule^t be§ ©rabe§ erfcfjtie^t.

3I§ poetifdje (Spiegelungen jenes fubjertioen SBebürfniffeS, ba§
f

in biograpljifcfjer ^ßerfpeftttte gefetjen, befonberS in ben „Erinnerungen"

Caroline §erber£ ftar! 311m 5tusbrud fommt, feien genannt bie

©ebicfjte „@er)nfud)t nad) «Rutje unb £ob"- (©upljan 29, 241/42),

„%n ben ©d)(af" (ebb. 107/8), „©djlaf unb £ob. ©in 5(benb-

fegen" (ebb. 292/93), ober einzelne SSerfe wie:

2ludj bie bunfetn Söfumen fügten

lln§ mit 9htt)e, boppelt füfj,

au§ bem „Sieb be§ SebenS" (ebb. 103). 2>er Xob erfdjeint gerabe^u

als (Srlöfer in „£)e§ ©infamen ßlage" (thb. 604/5):

25er 8enj t>ert'tü^t! bie Syreube blüfyt!

2Jcein Sei en bat bie 9cad)t iunt)itHt,

Unb meine €>eel' ein <Scf)mers erfüllt,

2)er einig in mir glüfyt!

^d) fteb/ allein! mein bunfteS ©etm
$etl madjt ber §offnung iiiorgenrot;

9iur beine ^acfel, tjolber Job,
2ftir firafjtt mit milbem ©cfjein.

2Bo meifeft bu? bring mid} jur SRut)

!

Äomm, füf)r' mid) in bein ftitteS ßanb,
Unb fcfjtiefje mir mit fanfter £>anb

Sie trüben 2Iugen ju.
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Sa eine „Slegie" (ebb. 346) fdjliefjt inte mit fjocrßeitlidjem

Subelflang:
ßomm, ©vuftlletb! mid) mit greuben
3n 33rautgeitianb gu flciben 1

).

^reilid), biefe perföntidje Xagegabgemanbtfjeit unb Sefjnfudjt

nad) bem näd)t(id)en SDunfel läfjt ftdj oon bem objeftiüen greife

ber %lad)t unb ibrer SBunber nidjt reinlid) fonbern. 93eibe get>cn

orgauijd) unb unoermerft ineinander über. SBar e§ bed) eben bie

eigenfte ©rfarjrung be§ reizbaren 9?erüenmenfdjen £erber oon ber

„Xefompofition ber Seele burdj bie (Steinalt ber SRei^e" be§ lauten

unb grellen Xage», nad) jenem SSorte Sultan ScrjmibtS 2
), unb oon

ber feelifcfjen Klärung, (Sammlung unb Vertiefung in ber roorjltätigen

Stille unb (Sim'amfeit ber üftadjt, bie er in einem (Spigramm (Suprjan

29, 159) be3 Sdjillerfdjen üHufenalmanadjS für baZ Qabr 1796
ba$ 9coöati§ feinten tonnte 3

), fcfjön atfo oergegenftänblidjt Ijat:

9?ad)t unb Sag.

(SJotbeneS, füfe§ ?t<f)t ber aücrfreuenbcn ©onne,
Unb bu friebüdjer 9Jionb, unb il)v ©efrtrne ber DJacfjt,

Reitet und) fanfi mein Seben fjinburcfj, ifyr ^eiligen Gitter,

@ebt 311 ©efä)äftcfl mir SÜJut, gebt üon (JJefdjäftcn mir 9iub,

2)afj id) unter bem ©(an.^e bei XageS mief) munter bergeffe,

?lber mid) tuieberfinb' unter bem ©dummer ber 9?ad)t!

Sßteben am ©taube jetjtreutt fid) unfere gaufetnben 2ßünfd)e;

@in§ mirb unfer Qkmüt broben, itjr ©terne, bei (Sud).

Unb roie eine fommentierenbe llmfcfjreibung biefer Sßerfe Hingt

ber Sa£ ber „föalligone": „Sie 9^adr)t begeiftert ben SBeifen nic^t

(
ut |)irngeipinften, Jonbern menn itjn Slut unb §er^ ©emüt unb

Sorge ntdt)t brücft, 311m leid)t= unb getieften S^Ö 6 oer Sbeen; unter

itjrem erfjaben-fttllen £>emifprjär finb feine Gräfte loie in einen ftillen

SBrehnpunft gefammlet" (Supf)an 22, 236). ©untrer Sacobn (Sperber

a(§ $auft S. 372 73) rjat ridjtig gelegen: „(Sefürjl ift ber Sdjlüffel

jüin SBefen beä jugenbtietjen [unb nidt)t nur be§ jugenblidjen] Sperber

l
) 2)icfc§ mie mehrere onbere ber angeführten ©ebidjte ober ©ebidjtftetten

fiuben ftet) aud) bei ©üntber ^acobt), Sperber a(§ ^auft, Seipjjig 1911, ©. 106
1110 fonft, gitiert, freilief) in ganj anberem gufammenfjang unö m^ emberer

?l'nfid)t.

*) 3>er iefbft aber tuofjl ef)cr ba§ ßapiref „SSom SJicig" 311 Seginn ber

©djrtft „$om Grrfcnnen unb Cmpfinben ber inenfdjltdjen ©eele", inSbefonbere

beffen ©djlufjabfafc (<Supf)an 8, 185): „Jtefflid), baß ...bie tieffte £iefe unfrer

©eete mit 9?ad)t beietft ift" ufrc., im Sfuge gehabt baben mag. Sod) febrt aud)

iouft bei §erber ber (Sebaufe uietfadb, mieber, namentlid) in ben „^been" (3 33.

Supb,an 13, 198/199 oon bem „mobltfyätigen ©djfeier" ber £obe§nad)t).

3
) 2)en 2)hifenalmanad) für 1798 ermähnt ba§ S3üd)eroer3eid)nif> bei

§eilborn, 9touaü^ ber jRomantifcr, B. 220.
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2)iefeS @efüt)l, als baS Sntteroerben eines lebenbigen Urquells,

breitet feine rjoüe Äraft über baS Semufjtfein in ber (finfamfeit. 3n
ber ÖJemeinfcr)aft mit anberen öerbirgt e§ fid) hinter ber Hütag§=
miene unb rjerfdjuiinbet. Slber bie StiUe, bie fid) fetbft überladene

«Sammlung, baS nädjtltdje sMeinfein nadj bem Särm unb ber 3er=

faljrenrjeit beS XageS gaubert baS fid) fettfdj üerbergenbe, fdjtummernbc
Sinnenleben ber Seele mieber tjeröor. SDaS (55efüf)I im Sinne
£>erberS ... ift ein $inb ber Sftadjt. ^erber unb ©oetfje finb nidjt

bie einigen, bie ba§ an fid) erfuhren. (Schopenhauer erlebte eS unb
9<iet$fd}e, biefe £>erber fo ärjnticrjen . . . Naturen; unb alle bie ©in-

famen rjabett eS erlebt, bie an eine in ifjnen mirfenbe göttliche 2ftad)t

glauben". So an erfter Stelle aud) ber „©eifterfefjer" DcoüaltS. 2)od)

rjören mir oorerft ben 2)id)ter Berber nod) meiter; -

Sie Hoffnung, ciuigfdjön unb jung,

Sil utt<§ ein ®inb ber ©ämmerung;
2tud) tt)re ©djroeftcr, ©eljnfudjt, liebt

3)en ©djlcjer, ber bie Sieb' untgiebt,

rjeifjt eS in bem @ebid)t „$)te Dämmerung" (Sttpljan 29, 74/75);

llufrer Hoffnung $(üget bebt

Stüfjncr ftd) in träumen,

tu bem fdjon genannten ©efang „'an ben Sdjtaf"; .

greunb, ein Sraumreidj ift ba$ SReid) ber Srben,

öerfünbet „$)ie Staupe unb ber Schmetterling" (thb. 110). 2llle brei

©ebidjte rannte localis oermutltd) aus ben „Silbern unb Xräumen"
ber britten Sammlung ber „ßerftreuten SBlätter" (1787; 2. Sfoj.

1798). (Sbenjo aus ben „©ebicfjten unb keimen" ber fecrjften Samm-
lung (1797) bc^errnngSmeife aus ben „Sporen" oon 1795 bie

Biegungen „£aS ®rab" (Suprjan 29, 147/49), „£ie Siebe tut

Xotenrcidje" (thb. 124) unb „2(mor unb ^3ft>cf)e auf einem @rab=

mal" (ebb. 150/52), meiere ber $err)errlid)ung ber 9^act)t eine nod)

tiefere SSenbuttg geben, inbem fte biefelbe ju Zob unb ScnfeitS in

Se^iefiung fe£en unb bie Siebe jenfettS beS ©rabeS feiern. Slucr) baS

®ebid}t „£>ie Dämmerung (in einer Sommerlaube)" (tbb. 315 17)

gehört E)iet)er. SSie in mächtigem Sdjtufjafforb enblicf) fafjt bie

mannigfatttg-einrjeittidjen SOtotioe biefer Stadjtbidjtung Sperbers nodj

einmal bit^nrambiferj ^ufammen bie fdjmungreidje §timne „3)te

9bd)t" (Suprjan 29, 218/22), 1801 gebietet, bie freiließ erft 1804,

nad) £>erberS unb lange nad) -ftoüaliS SEobe, int ^oölfteu Stüde
ber „9(braftea" an$ £ic|t getreten ift: „rjielteicfjt bie eigenfte Sichtung

^erberS; eS ift baS redjte Sdjmeben beS genialen XräumerS im

©ren^entofen" (Äü^nemann, a. a. £). 6. 459).
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2)ie eigenfte SDidjtung Berbers ein £t)mnu3 an bie 9cad)t!

Wlan braucht, gfaitb' id), fein s$ara(lelenjäger 311 fein, um fid) burd)

aU bo» eben eingeführte umuiflfürlicfj an 9iooa(is unb feine sJ?ad)t*

Rinnen gemannt 31t füllen; unmittelbarer üielletdjt unb fon^entrierter

als burd) mandjes, roa§ man fonft aU mutmaßliche Anregung 311

letzteren angesprochen tjat. Sft e§ nod) nötig ausbrüdlid) tjin^uju«

fügen, bafj bie eigentümliche JMangfärbung, meiere ba$ 2Bort „9cad)t"

unb ber ganje, mit if)in uerbitnbene SSorpcöurigSfreiS (Dämmerung,
2>unfet, Stille, £raum 1

) /
Soleier, .sMille, äftonb, «Sterne, ^urpiir--

33lumen unb Sdjtuingen ber 9cad)t, Ringel ber Seele, fjeiliges"

Sdnoeigen, Speere ber Unenblidjfeit) foroie bie fiontraftüorftellungen

(Sag, ßtäjt, Sonne, Särm, ©lan^, raftlofe§ treiben ufto.) im jnm-

bolijdjen (iJebraucfje Berbers getuinnen, tuefentticr) burd) bie STatjadie

mitbeftimmt ift, bafc letzterer rote alle £ämmerung§menfd)en, alfo

aud) rote alle eckten 9?omantifer, bem afufttfcr)en &orjtetlungstt)pus

angetjörte, barjer, im ÖJegenfaö üor allem 31t ©oetfje, roie letzterer

jelbft betont rjat
2
), in bie SBelt ^inauS |orctjte? Unb ba§ bie

Stille ber ÜJJadjt biefes" £)inau§frord)en, nod) meljr aber ba§ Snfidj*

rjineinljordjen begünftigt, roäfjrenb ber geräufcfpotle STag e§ ftört

unb oerroirrt? 2Benn für Sperber roie für roenige ba§ SSort bes

ÜJcooatis gilt: „9cadj Snnen getjt ber geheimnisvolle 2Beg. $n uns,

ober nirgenbS ift bie ©roigfeit mit ifjren Gelten, bie Vergangenheit

unb 3 l^u"ft" (SOnnor 2, 114 9er. 16), fo finbet tiefe aufs Seelifd^e

übertragene 23ergmannsarbeit, biefes Saujdjen mit bem „Dfjr ber

Seele" Wie Berber felbft in ber Sßorrebe ^um jroeiten Xeil ber

„Volfslieber" öon 1779 (Supb,an 25, 333) es ausbrüdt, auf bie

Stimmen bes Snnern unb it)re Cffenbarungen, auf bie „Spradje bes

innern, geiftigen ®efüf)ls" (9cooalis bei 9Jcinor 2, 108) bei beiben,

ba nun einmal bie 93ilblid)feit unferer Sprache roefentticr) üom ©efidjts-

finn §er entroidelt ift
3
), feinen natürlichen Slusbrucf in Symbolen,

bie rron ben äufjerfien %txntn unb ©renken bes fReic±)e§ ber Sid)t=

barfeit entnommen finb. Snt Sinne bes 9coüati§gleid)niffe§: „2)ie

!> „Xraum, b. t. uacb, £erber§ eigentümtidicv JHeberoeife Sammlung ber

Seele }ti ruhiger, inniger SRcftejion", bemerft Supljan (4, XVI feiner 2tii3ga.be).

2
) %m SKaäfensug üon 1818 Weimarer 2lusgabe 16, 270). 33g(. baju

Supnans idiön« 2Tuslca,ung in bem geftflortrag „(5}oett)c unb §erber" (Xeutfd)e

Stunbfdiau 52, 73) foroie über bie pfttdjologifcrjc Sebeutung biefer Veranlagung

fiarl Sieget, §erber al§ ^tjitofop^, Stuttgart 1907, S. 132 unb W8/99.

3
) . . . au§ allen bieten Urfadjcn. fjat man ftdj ber Spracfie bc§ (55eftcf)t§

bemächtigt, um burd) fte bie Sejiefuing aüeä Denen, roa§ rootjtgefäUig auf bie

ganje Seele mirft, ju bcäeidjnen. £a§ ©eftdjt ift» alfo, i>a$ bie Söilber, bie

SSorfteDungen, bie ginbilbungen ber Seele altegoriftrei" (Viertel Sritifd)e§

ÜSätbdjen, ©upb,an 4, 45\
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3Iu^enn?ett ift bie ©djattenmett; fie tuirft tljren ©Ratten in baS

Sid)treidj" (a. a. £).), beginnen batjer audj fdjon für £>erber STag

unb 9?adjt ifjre geroöt)nlid)e ©ümbolbebeutung tuedjfelfeitig 31t üer=

taufdjen, beginnt feinem ©eelenauge ein „füßeS Sicijt" in ber trbi-

fcfjen 9?ad)t 311 erftratjten, ja ein „OJieer üoü ficfjter ©onnen" als

„glammenjcrjrift beS Unerjdjaffenen auf ber «Stirn ber üftarf)t" auf»

jutettdjten (®upf)an 29, 219/20).

Unb fjier nun gibt uns 9foüaIiS felbft ben gaben in bie £>anb,

ber aus biefer Dom magifdjen 3wielid)t bämmerbunfter 2tf)nung um=
mobenen ©mpfinbungS' unb $)icfjtungStt>ett §erberS gart, bod) ftdjer

in bie tiefmü,fttfcb,e ©etjetmntSwelt ber Rinnen an bie SRadjt Ijin-

überleitet. 3m 722. Content ^er üon 3Jjinor gefammelten -iftacfjfefe

au» ben ©tubienljeften £arbenbergS (3, 286; üortier bereits bti

jpeilborn 2, 338) Reifet eS: „^ßoetifdje ^ßrjantafien über ben ©innen-

genuß. — §erberS ^aramütfjien — äf)ntid)e auS ber 23ibet — üon

SefuS ufro. — nur attegorifdjer unb poetijdjer".

2)ie „$aramt)tf)ien. £>id)tungen auS ber griecfjijcfjen gabel"

(©upfjan 28, 127/66), 1781—1784 entftanben unb größtenteils

guerft f)anbjcf)riftticl) im „Journal öon Xtefurt" üeröffentticrjt, finb

1785 in ber ©rften ©ammtung ber gestreuten sgtätter erfdjienen;

in teicfjter Überarbeitung bann üon neuem 1791 in ber feiten

SluSgabe biefer ©ammlung. SGöte fcfjon ermähnt, fütjrt StoüaüS felbft

bie gerftreuten Stätter unter ben Suchern auf, „meldje id) unmittel-

bar na<J) 3ena mitnehme unb meiere id) nadj ©djtöben üorerft

fdjirfe" (£>eitbornS 93iograpj)ie ©. 222). ©S ift fd)on an unb für

fid) nidjt uninefentlict) für fein SBerrjättniS gu fterber, baß er gerabe

biefe ©ctjrift ober üielmefjr biefe ©ammlung üon ©ctjriften mefjr-

fadl), unmittelbar ober mittelbar, nennt: 2)enn bie gerftreuten 231ätter

„geben", tote Äürjuemann (£erber 8 ©. 442/43 u. 457) mit 9?ed)t

betont, „ein reineres S3ilb beS ganzen Sperber als felbft bie .3been\

2öaS in §erberS Siebe tüafjrf)aft lebt, finbet fid) in biefen blättern

gufammen in jener ©intjett üon Sßerftetjen unb £>offen, üon begreifen

unb ©tauben, üon ©rlenntniS unb Religion, bie bie ©ebanfenmelt

beS großen @efc^id)tSfet)erS audj) ju einem ©oangelium mad)t. . . ©r

läßt nid)t alles aufgeben in bem ©inen, fonbern fudjt baS ©ine in

allem, ©r ift nidjt ein ©nftematifer, bem an ber ©inrjeit feiner

33egriffStr«ett liegt, fonbern ein ©erjer, ber bie gleiche Sebenbigteit

immer mieber mit bem gleichen ©ntgüden in aüer Unenbtid)feit beS

SBirflidjen erfdjaut. 5iuS lauter entyücften ©ingetertebniffen ift biefe

SBelt erraadjfen. ©erabe in ber güUe biefer ©ingelerlebniffe null fie

fid} mitteilen, mit allem Sintert beS garten, liebeüollen, mitfdjnringen*

Den ©efüfjlS, in bem er bie üielen ©efidjte mitgelebt tjat". ©0 mußte
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*

fidj ber geborene $ragmentift unb Uniöerfalift üftoöaliS, beffen fftggen-'

Ijaft impreffioniftifd)e (Sin^eKetftiuigen boef) alle ©aufteilte gttr ge»

fürjfserroärmten unb prjautafteburduuirfteu SDarfteflung einer engrjflo-

päbifdjcn Uniocrfalibee finb ober fein füllten, fdjon burd) bie brud)-

ftüdartige unb bod) gugteid) auf bie grofje ©infjeit einer burdjgerjenben,

freilid) mefjr gefügte* unb pfjantafie« af§ oerftanbeSmäfng erfaßten

©runbibee belogene $orm biefer att§ bem unmittelbaren geiftigeu

(SrlebniS 51t weltweitem (Sdjauen unb $üt)ltMt aufftrebeuben CSfjat)^,

inte man bie „Statter" mobern benennen fönnte, wat)toerwanbt an=

gefprodjen fügten.

2)agu fommt noa) ein anbereS, widjtigereS. 3<f) taffe wieberum

Äüfynemann (a. a. D. <S. 453/54) reben: „3»u ben .ßerftreuten

blättern tritt Sperber gum erftenmal mit (Sammlungen üon eigenen

($ebtd)ten fjeroor. 3m brüten SSanbe erfdjienen bie ,33itber unb

träume', im jedjften bie .©ebid)te unb Meinte'. 3)ie 9?ad)bid)tungen

unb Übergebungen geben allen 93änben reetjt eigentlich ttjren

©(jaralter . . . 2)ie eigenen 2)id)tungen <perber§ treten an Umfang
gegen feine 9atd}btd)tungen fetjr befd)eiben gurüd. 2tud) barin finb

bie gerftreuten «Blätter faft ba§ eigenfte 3Berf £>erber§, ba§ auf-

ridjtigfte unb öoüfommcnfte (SetbftgeugniS feiner 2lrt. ©eine «Seele

atmet unb lebt im Sßteberbtcrjten oergangener ^ßoefie; ja bie (Seele

feinet SßefenS tft ba§ ;ftad)bid)ten, bie btd)terifd)e Sßieberbelebung

oergangener ßuftänbe ber (Seele: fein gefammteS ^orfetjen ift in

biefem «Sinn eine Slrt bid)terifd)er SBiebererroedung . . . 2utd) feine

eigenen ©ebidjte Hingen metft wie SJcadjbidjtungen, wie SRadjempfin-

bung oon etwas, baS einmal urfprünglidjeS ©efüfjl roar". Stritt

nidjt aud) r)ter bie ^erroanbtfdjaft mit üftoüaliS gutage, beffen IMdjten

ja aud) in weitem Umfange, wenn aud) nid)t gang tra felben ÜDcafje

unb ©intte wie baS Berbers ein SRady- ober SSieberbtcrjten, Ijicr

freilid) aud) oft ein @egenbtd)ten ift, rote fein $orfd)en unb Renten

üielfad) eine bid)terifd)e SSiebererWeduttg uralter SSei§t)ett? a
) SM an

oergegenroärtige ftcf) nur baS SerrjältniS feines Dfterbingen 511m

SBiltjetm SDceifter unb gum ©ternbatb, feiner 3ugenblt)rif gur

Anafreontif, gu ^topftocc, bem ©öttinger §ain unb ©d)iHer, feiner

Rinnen an bit 9iad)t gu ©djtller u'nb manchen fonftigen Anregungen,

fetner 2Dcärd)en gum ($oetf)efd)ett in ben Unterhaltungen beutfdjer

SluSgewanberten, fetner @eifttid)en Sieber gu £aüater, .ßingenborf

unb bem älteren $trd)entieb — womit all biefen £)id)tungen — mit

*) hierauf tt>of)t sielt £enrid) Steffens' Söort bon WobaüS: „2(u§ einer

tiefen Vergangenheit beS ©eifte«, au§ einer uriprünglidjen, meldie ftcf) in ber

tätigen ©egenwart nur unflar 31t äufiern vermag, t)erau§ festen 9?oüaü§ 3U

fpredjen uue 311 jdiretben" (5JBa§ id) erlebte 4, 323), rocnigften3 mit.
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SluSnafjme etwa ber frühen £rjrif — feine§weg§ bie Originalität

überhaupt abgefprocfjcn ober ein SBerturteil gefällt werben foll. 31ber

fie finb eben boefj jämmt(id) auf Anregung burdj fcfjon ©eftaltete£

gcftelft, ofjne eine letzte fcfjöpferifdje Urfprünglid)feit: Sßoefie, wie

3ean s$aut e§ etwa* fjart ausbrüdt, eine§ .paffioen @enie§ -

ober

.genialen SJknnweibe*', baZ unter bem Smpfangen ^u geugen glaubt"

pl?orfd)ule ber 21ftf)etif, § 10). llnb audj im Renten unb gorfd)en

ift boef) nur ba§ (SrlebniS be§ 2)enfen§ ober oietmefjr eigentlich ber

Intuition 9?ooali§ ganj gu eigen; bie gebanflidje 2tu»prägung ba=

gegen, bie begriffliche Formulierung, bie frjftematifdje Cbjeftioierung

unb öeftaltung, bie aÜererft ben miffenfcrjaftlidjen Sinn aller

(Sinjelgebanfeu begrünbet, bleibt ^umeift oon (Gelegenheit, 3u\a\l,

Stimmung, Seitüre ober Sßorbilb abfjängig (ogl. fjier^u aud) SJJinor»

Semerfung in feiner Ausgabe 1, XLI). Sluctj oon feiten ber jwifc^en

2)icrjten unb SDenfen fowie gwifc^en Signem unb angeeigneten fidj

bewegenben ^albgeftaltung alfo ramen bie ^erftreuten Slätter 9?oüatis'

(Sigenart entgegen, So ift e§ $. 33. beäeidjnenb, ba% er fiel) burd)

ben Sluffaij* ber erften «Sammlung ber ^erberferjen Sdjrift „Ob
Malerei ober £on:unft eine größere SBirfung gewähre?" (Suprjan 15,

222 ff.), ber, nad) §at)m3 Sßort (§erber 2, 332), gemiffermaften

„eine bialogifd) erweiterte, mit ber Untersuchung nur fpielenbe

sßaramrjtl)ie" barftetlt, gu einem längeren 21pf)ori§mu» (9ftinor 2,

227 ff. ^Jlr. 204) anregen tiefj, ber freilief), in SBiberjprud) ^u^erber§

Slnfid)t, bie ÜDMerei al§ bie geiftigere ber beiben fünfte anfprierjt,

gugleicfj aber in ber 31rgumentierung auf ba% 23erl)ättnis ber Xiere gu

Malerei unb ÜDhifif bie $bf)ängigteit oon Sperber unzweifelhaft madjt 1
).

SSon ba mögen bann noef) mehrere anbere feiner 2(prjori3men über ba§

3Serf)ältni§ oon Malerei, ÜDhifif unb ^oefie (benn aud) biefe befiel)!

Sperber mit in bie üßergteierjung ein) irjren 2tu3gang genommen fjaben.

©nblia^ aber — unb bie§ ift baZ 2Sefenttid)fte — fonnte

9Rot>ali§ in ben ßerftreuten Göttern aud) inljaltlicf) wertoolle SBinfe

unb $eime jur 35erruirf(icr)ung ber ^orberung finben, bie ibm al§

^ilofopf)en wie al§ SDicrjter üor allem am ^er^en lag: jur 23e*

grünbung einer neuen romautijcfjen üKutrjologie. 3d) fann mid) an

biefem fünfte fur§ faffen unb, aufjer auf §at)m§ beibe ^auptwerfe,

uor allem auf bie §erber» unb üftoüati&fapitel in Stricte um=

faffenber unb au^ge^etcfjneter S)arfteHung über „SDie 2D^t)tE)ologie in

ber beutfeejen Sichtung oon fölopftod biZ SBagner" (.§talte a. S.

1910) üerweifen. §ier wirb im einzelnen gezeigt, wie Berber auf

i) 3Sa(. namentlid) minor 2, 229 3. 21 ff. mit Supfan 15, 195 3. 3 ff-

unb <S. 239 3. 9 ff.
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bie Huffaffung unb !ünftferif(f)e SBeljanblung ber antifen, ja ber

9Ji0tt)ologie überhaupt reformatorifd) geroirft unb baburd) bie roman=

tifdje 5or^ erllll 9 euier neuen ÜDh)tpofogie entfcfjeibenb vorbereitet

rjat, toetd) letztere bann au§ ben 9Jcottoeit ber ibeatiftifdjen ^Jcatur:

pcjitoiopl^ie, be» vertieften reiigiöfeu ©euutßtfein»' unb be§ fpe^ififd)

romautifdjen SebenÄgefürjfs' rjerau§ fidj als Siebliugsauliegen aller

9tomantif in umfaffenbem geiftesgefducfytlidjen (£ntroicfhing§pro$efj ^u

oertoirflicfjen ftrebte. Riebet fnüpfte fie naturgemäß ,mnäd)ft an bie

oorau§gef)enben ^erfudje nir tieferen (Srfaffuug unb poetifdjen @r*

neuerung ber alten ÜDtytrjologie an: £ö(berlin. an ©djüler, Sdjetling

an £>erber, ^-riebrid) ©d)lege{ an SBindelmann unb £>erber, üftoüalil

an ©cfjiller unb — roie e§ fein obige» Sßort fetbft fagt — an

<perber. 2Bie biefer mitl er ^aramt)tl)ien bidjten: aber fein magifd)er

3beali»mu§ tierlangt fpefulatiue SüUegorifierung, fein romantifdje«

#eben»gefül)t märdjenartige *ßoettfienmg, fein religiöfeS JBeroujjtfein

üertiefenbe 23iblifierung unb (Srjriftianifierung ber Jperberfcfjcn

SJtytljenbidjtung. Unb Jieju tonnten ttjm bann mieberum, rote uodj

311 geigen fein roirb, einige Sßrofaabrjanblungen ber erften ©anim*

hingen ber gerftreuten glätter bebeutfame Anregung bieten. SBie id)

beim aud) üermute, ba$ eine anbere ©cfjrift §erber§, nämlid) bie

2(ufjäfce über bie griecfjifdje Äunftmrjtfjologie in ber fecfjften @amm=
hing ber Briefe gu Seförberung ber Humanität (1795), bie Dcooalie

ja fannte, auf fein tf)eoretifd)e§ teufen über SRmljofogie nidjt ofyne

(Sinflujj geblieben ift: man tiergteidje etma ben Siprjorismus über bie

Vermittlung be» ©ötttiefjen unb SDceufc^licfjen in ber fünftlerifdjen

SUerfinnlidmng bei 9J?t)tr)it^ bei ben £eUenen bei äWinor 2, 291

Dir. 348 mit ber SluSfüljrung be» gleiten @ebanfen§ im Singang

bei 66. §umanität§briefe§ (©uprjan 17, 354). Dber bie gufammen*

fteÜung be§ djriftticfjen „2ftntl)u§" öon ber SRabonna mit fcet

antifen DJcritbologie bei 3)cinor 2, 125 Dir. 68 mit ber entfprecfjenben

ßufammenfteüung im 70. <pumanität§brief (©upfjan 17, 367 ff.).

SSir roiffen nidjt, mann üftonalis jene 33emerfung über Jperberä

^ßaramrjtrjien unb bie ^u bidjtenben djrifttidjen ©egenftücfe berfelben

niebergefdjrieben t)at. £eilborn (2, 676 77) fuerjt 1799 a(§ (Snt-

fteb,ung§jat)r ber betreffenben ^p'anbfdjrift ber Fragmente ruarjr-

fdjeinlid) 311 madjen. .fmöenftein (griebrief) uon ^arbenberg» äftfyetijdjc

^nfdjaunngen, ^alaeftra LXXX1Y, «Berlin 1909, ®. 16) febt bie

•panbfcfrrift für baz Sabjr 1800 an; boef) finb feine Datierungen

3U Ijtipotfjetiidj unb rjaben feine allgemeine Smerfennung gefunben 1
).

i) Übrigen! ift bei yjaüenftetn, a. o. O- 3- 7 öon unten «© 381" offenbar

Evudfefjtcr für: ®. 391.
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3mmert)in fpredjen in unferem $ade bie üon beiben ^or^crn an*

geführten inhaltlichen S3e$ief)ungen unb parallelen mit einer gemiffen

^arjrfcfjeintid)feit für 1799-1800 (09t. audj Stria), a. a. D. 1,

471). Qsbenfo ift eine genaue unb jjtoetfeföfreie Datierung ber @eneft$

ber £t)mnen an bie 9cad)t bisher nidjt gelungen. @§ bleibt, tro|
s^aul ÄöfjferS probtemattfd)em ^Släbotjer für ben Sommer 1797
1 Supljorton . 19, 174/98), aunäd)ft bei ber geftftellung 9#inor§

(Stubien ju SJcoöatiS I, S. 8): „Sluf fixeren 33oben fommen mir

erft mit bem 3al)re 1800", b. fj. mit bem Sonuar tiefet SarjreS

be^ierjungsmeife atfo mit ben oorau§gefjenben ÜDconaten oon 1799.

2)a§ eine aber läjjt ftd) mit einiger 3uberfidjt behaupten: jene3

3Sort £>arbenberg3 über §eiber§ ^ßaramptbien miijj ber ©ntfteljung

ber §t)tnnen üorau»gegangen fein; benn biefe finb bie 5tu§für)rung

ber bort erhobenen gorberttng ober ausgesprochenen 2lbfid)t. Stüfjrt

alfo bie <panbfd)rift E, nad) §eilborn§ 23e$eidjnung (== §eitborn 2,

325—341), meldje bie be^ügticrje 9coti$ enthält, mirflidj, mie e§ ben

Stnfdjein t)at, au§ bem So^rc 1799 ober Stnfang 1800 l>er, fo

fönnen bie Damnen an bie Sftadjt ebenfall» nidjt früher entftanben

fein. £:a§ läßt fid), mie mir fd)eint, im ganzen unb im einzelnen

ermeifen.

£>erber3 ^aramptrjien finb, 'mie er felbft in ber SSorrebe ntr

erften Sammlung ber gerftreuten 93(ätter feinen £emobor iagen

läßt, „auf bie alte gried)iid)e gabel, bie 9ftt)trjo3 fjeijjt, gebauet unb
legen in ben ©ang biefer nur einen neuen Sinn" (Suprjan 15, 196
unb 28, 129). #£)nlid) Debatten ftd) aud) bie „glätter ber SBorjett"

in ber britten Sammlung ni ben morgenlänbifdjen ^agen, bie fie

au§= unb meiterbtd)ten (ügl. £>erber§ 53emerfung barüber in ber

Öorrebe bei Suprjan 15, 518 19 be^ie^ung§meije 26, 307/8) unb

bie „Segenben" ber fedjftett Sammlung ju 2)id)tttng unb Seelen-

leben be§ Mittelalter^ (Äiifjnemann, a. a. 0. S. 453/54 unb

Stria) 1, 165). ©an,$ entfpredjenb legt 9cooali§ feinen djriftlidjen

^aranrgtfjien bie neuteftamentlidje <peit§gefdjidjte ^ugrunbe: benn

„bie ©efdjidjte (£f)riftt tft ebenfo geroifj ein ©ebicrjt mie eine ©e=
ftfjidjte, unb überhaupt ift nur bie ©efdjidjte ©efdjidjte, bie aud)

gäbet fein fann" (äKinor 2, 311 9er. 421). Sn füfjner Um* unb
9ut3bid)tung oertoirflicrjen bie förjtnnen an bie dlad)t — mie aud)

bie ©eiftlidjen Sieber — bie „mögliche üOcrjtrjotogie (freies gabeltum)

be§ SljriftentumS unb fetner SBerroanbtungen auf (Srben", inbem fie

©ott be^ierjungSmeife feinen Mittler mnftijd) all §eilanb, als

greunb, $inb, ©eliebten, Bräutigam, ja al§ ©eliebte unb SSraut,

furj in allen ©eftatten be§ 2Renfdjtic|en feiern (ogl. ben Slprjorii*

mu§ 2Jcinor 3, 29 9er. 123), mit in £erber§ $aramt)u)ieu bie
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antifen ©ötter Symbole für alle dornten beS 9}^enfcr)entum§ üom
unfdmlbigen Sinbc an, „anfdjaulidje Kategorien ber SRenfc^fjeit"

(©upfjan 17, 344) »erben.

SRun tjatte aber 92oDaIiS feit ©opfjienS £ob, im fcrjmeren

fingen um bie feetifdje Verarbeitung biefeS §unäd)ft feine innere

Sßelt in ifjren ©runbfeften crfdjütternben 2Bel)egefd)idS, fiefj eine

neue, unüergfeicfjtid) tiefere Auffaffung beS GfjriftentumS errungen.

2Bie rjod) mau aud) immer ben (Sinflufj ber sJ?eben über bie Religion

©d)leiermad)erS auf fein religiöfeS Renten einfdjä^en möge: ber Äern

biefeS neuen VerftänbniffeS mar irjtn auS bem ©igenften feinet

SöefenS unb (SrlebenS wehmütig befeligenb ermadjfen. @r fjatte, toie

griebrid) Sdjlegel im Wläv$ 1799, offenbar nod) ojjne Kenntnis ber

9iad)t^t)mneu 2
) eS etmaS friool auSbrürft, „ßunftftnn für ben Stob"

fidj erroorben unb baS (Sfjriftentum als bie „Religion beS STobeS"

üerfteljen gelernt (SRaid), a. a. O. ©. 130). 3m Opfer* unb SSer-

förnutngStobe (Srjrifti faf) nun feine „abnerjmenbe $reube an ben

(Srfdjeiuungen beS SageS unb ^unerjmeube ©erjnfudjt nad) einer

bteibenben fiebern Söelt", mie cS bann im „Ofterbingen" (SKinor

4, 66 67) Reifet, baS Vorbitb für ben eigenen geplanten Opfer« unb

VerförjnungStob (ügl. bie bezüglichen Sagebucfniotizen öom 19. unb
26. 9ttai 1797, äflinor 2, 85 u. 88), in (SrjriftuS felbft ben ©teger

über ben Stob (ÜRinor 1, 89), in ber 51uferfter;ung beS §eifanb*S

bie ßöfung beS SEobeSrätfefS, baS mie ein fcüfterer Vann auf ber

^Intife gelegen fjatte. 3n ben öerfdjiebenften ^arbentönen ber (£mp=

ftnbung, ber $f)antafie unb beS ©ebanfenS fptegeft biefe £obeS«

mnftif, biefe „Annihilation beS £obeS" (Httinor 3, 33 9ßr. 150) baS

im ©runbe bodj einheitliche unb fjöcffftperfönlidje ©rfebniS, mie ber

liebe-» unb lebenglüljenbe Jüngling im SlllbefeetungSbrange beS

ibealiftifdjen 9)cagierS ben £ob gleicfjfam inbrünftig anS marme §erj

brüdt, um fo bem bleichen ©efpenfte- ber VolfSöorfteßung Obern,

Vlut, Seben einzuflößen, ja um irjn fidj zum Vertrauten, Qfreunb

unb Offenbarer füfjer Qterjeimniffe zu geminnen. ©ein pfjifofopljifdjer

Srieb, fid) überall Ijeimifd) gu madjen (ÜÄinor 2, 179 9?r. 21),

auS aüem üftarjrung beS inneren ßebenS zu faugen, Vereiterung
beS (SeifteS unb Verfeinerung ber ©eele, erfaßt ben £ob als

Korrelat beS ßebenS (SKinor 2, 206 9?r. 110), als „©elbft-

befiegung" (baf. 2, 141 «Rr. 125), als „Vermanblung" (baf. 2,

312 SRr. 429), als Seit beS menfd)lid)en Vergnügens (baf. 3, 53
9fr. 262), als „ec^t pl)ilofoprüfd)en 3tft" (baf. 2, 185 3Gr. 37), als

baS oerftärfenbe unb „romantifierenbe Prinzip unferS SebenS" (baf.

l
) SSgt. SWinor, Stubien ju 9JooaIiS I, @. 8.
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3, 35 9k. 168), als „f)ö£)ere Offenbarung beS £ebenS" (baf. 4,

221). 2>er nad) ber oerflärten 33raut fiel) «Setjnenbe erjd)aut mit

feinem „@eifterfef)erauge" (nad) §t. ©djlegelS Söort, 2luS tSdjleier«

mad)erS Seben 3, 76/77) im Xobe bie „nähere 53erbinbung liebenber

SBcfen" (baf. 2, 280 9h\ 317), „eine 23rautnad)t, ein ©erjeimniS

füfeer 9)?nfterien" (baf. 2, 297 ftr. 374) unb fünbet träumerifd)

oont „füfjen IHetg ber SJcitternäduV', non ber „SSolluft rätfelljafter

öpiele" unb bem $Kut)en Söruft an 23ruft mit bem (beliebten (baf.

4, 241/42). 2)em nruftifd) gläubigen Triften enbüdr) üerblafct baS

„erborgte £id)t" beS „förbgeifteS", er lernt „ben ©inn bei STobeS

faffen" (baf. ©. 243), beg t)öd)ften SSefenS burd) ben Zob —
beim jeber folcljer Xob ift 23erförmung§tob (baf. 2, 140 9h\ 119) —
wert »erben (baf. 2, 292 <Hr. 353) unb ben &ei(anb felbft „als

Sorot unb SSein öer^efjren, als (geliebte umarmen, als £uft atmen,

als Söort unb ©efang nerneljmen unb mit tjtmmltfdjer SBolluft als

Xob unter ben fjödjften ©djmerjen ber Siebe in baS innere beS

oerbraufenben SeibeS aufnehmen" (baf. 2, 39).

©S erhellt olmemeiterS, ba$ bem romanttfdjen SDidjter für bie

poetifdje 3Serfinnltcr)ung biefer dr)rifttidc)en SEobeSrnnftif: bie uralten

mrirtjifdjen ÜJhturfnmbole öon 9^adt)t unb Xag, SDunfel unb ©onne,
in bie fid) öon jerjer äl)nticr)e Snuenerlebniffe tagabgewanbter äKnftif

gerleibet r)aben 1

), wie öon felbft fid) barbieten mufften. Umfo leidjter,

als 9iobatiS burd) feine natui'ürjitofoprjifcrjen «Spekulationen . aud)

non anberer ©eite t)er gur frjmboltfdjen SBertoertung jenes ©egenfafceS

geführt würbe unb gegen Gnbe 1797 an einem „SEraftat öom Sidjte"

arbeitete (^aid) ©. 48), ben ©trid) (a. a. D. 1, 460 61) finnooll

mit ber im SSriefc an griebrid) ©d)legel üom 20. Sult.1798 (SRaid)

3. 69) erwähnten „Sbee einer moralifdjen (im ^emfterr)uififct)en

©inn) Slftronomie" unb „intereffanten ©ntbecfung ber Religion beS

ficfjtbaren SSeltallS" in öerWnbung bringt unb non bem mancherlei

krümmer in ben Fragmenten fid) gerftreut ftnben. SBon ber „uralten

ftnblidjen «Religion ber Warfen" (äftinor 2, 291 9er. 347) get)t ja

nodj ber 2)ict)ter ber £>r)tnnen als öon ber natürlidjen „Religion

beS SßeltallS" unb „beS SebenS iunerfter ©eele" aus, um fiel) bann

erft bem greife ber „Ijeiligen, unauSfpredjlidjen, gerjeimniSöollen

9cad)t" «mguwenben. 2lud) bie ^weite fJtadjtljrjmne billigt bem Stdjte

feine ßeit gu; ja in ber üierten nodj erfdjeint eS als £ort frörjltdjen

SebenS unb leudjtenber SBunbermerre. <So bin id) beim weit baüon

l
) „. . . . fo fmb unter nllctt Nationen ber Erbe bie begriffe üom Xobt

unb bem Ütotenreid) üorjügüci) au§ Silbern ber 5tadt)t, bc§ ©d)fafc§ unb £raumc§
jujammengebidjtct roorben" (.'perber:. 2Bie bie 2(Üen ben £ob gebildet? ©uptian

15, 439).
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entfernt, für ben Übergang ber Rinnen öom"£id)t* $um 9Jacf)tfiittu§

nnb gu bcffen ©tjmboten §erber§ (Sinflufc 311 überfeinen. ?(ber e§

fd)eint mir aßerbmgS, meun einmal non literarifdjeu SBe^ierjungen

btefer in ifyrer ©ntfterjitng nnb (Sigenart noef) immer fo mannigfad)

rätfefljaften nnb umftritteueu romantifdjftcn SDidjtung ber tfrüt|*

romantif, bie für ben erften 2tnbtid in ber Jat mie „au§ ber

^iftole gefdjoffen" plöfctidj tjeröortrat 1

), bie 9?ebe fein fott, bajj bann

Berber* 9came an elfter Stelle 51t nennen ift, nidjt mir uor bem=

jenigen be§ bodj nnr non fern mit •Kottaii§ üergtctdjbaren ?)oung 2
),

fonbern and) oor bem be§ fce(ifd) fo anber» gerichteten 4<crfafferS

ber „Jßttctnbe". 3umat on lln§ e^en oer ^orfafc jur 9cad)bi(bnng

ber s^aramtjtf)ien §erber§, bie übrigen? and) anbere Ütomantifer

wie 5. 23. ben jungen Xicd nnb ben £ncinbe=2>id)ter jur 9f?adjat)inung

anregten (ögl. ©tridj, a. a. D. 1, 165 u. 430, foroie (Sari Snber§,

griebrid) @dj(e_gel, ßeipjig 1913, ©. 344, 2(nm. 2), burdj 9?ooaIi§

felbft aitöbrücftid) bezeugt ift.

föier in biefem „uteUetd^t eigenartigften (SraeugmS be§ ^erberfcfjen

£id)tergeifte§" (£at)tn, föerber 2, 307), baZ iljn aud) nm feine»

faft meibtid) garten ©tr)o§ (§atjm ebb. ©. 309) mitten fnmpatrjifd)

anmuten mochte, fanb 9?oua(i§ jene „©djattenfiidjt" (©upljan 29,

316), jene Slnbadjt 311m @erjeimni§üoflen, fünften, Srrattonafen, oon

ber id) oben bereit» bejeidjnenbe groben au§ £>erber§ ©ebidjtengab,

in bie mvjtrjifdjen ©tymbofe ber sJcad)t nnb ttjrer fdjmeigenben Über*

(egenrjeit gegenüber bem reden 'Jage (Sßaramrjtfjie „9?ad)t unb Jag")
füiuie be» bunflen ©djtafeS, feiner Ätoge unb feines £rtumpfe§
(„SJer ©djfaf") umgefefct. 9ki)t unb Jag ftreiten in ber erfteren

Sßaramtytfjie (©nprjan 28, 142 43) um ben SBorjng. J)er „feurige,

gtäu^eube Änabe" Jag fragt bie „arme, bunffe ÜÄutter", ma§ fic

feiner ©onne, feinem ^ptminet, feinen gluren, feinem gefdjäftigen,

raftlofen Qebtn entgegengufe^en Ijabe, fie, bie Srfcrjlaffenbe, Seben*

(Srtötenbe? „J)anft man bir aber aud) immer für beine Aufregung?
jpracr) tk befdjeibene, öerfdjleterte SRadjt. SDhifj id) nicr)t erquiden,

mal bu ermatteft? unb mie fann icf)^ anber§, als meiftenS burdj

') §oubjrf)viftlirfje SBemerfung 2)ctnor§ 311 SBuffeS Eiffertation @. 11,

fester 9Ibiat3 (üg(. oben 2lnm. 1).

2) 53c3ügtid) be§ »on §atjm (SHomantifrfie &d)\iU* ©. 393 u. 989) bc*

nullten „möglichen" (SinflufteS ber „Night-Tlioughts" auf 9?obali§' £>nmneu
fei bareujf [jingenjiefen, bajj and) öerbev jenem „Non-plus-ultra finnreirfjer,

tui^iger, erlmbenev, frommer ©enanfen" 3 llterc ff e äitgemanbt unb eine ^artic

barouä in ba§ 10. ©tüd ber „?lbraftea" aufgenommen (jat (in OcberS Über»

tragung; ©upfjan 24, 275/77), o()ite jebod) ben Sirtuofen be§ „?ßarcntb,t)rfu§"

trgcnb 311 ükrfrfjätjcn (^auptfledeu ©upfjau 5, 290/91; 7, 300; 18, 106;

23, 236).

Sup^orion. XXII. 35
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bie 23ergeffenf)eit beiner? — 3d) fjingegen, bie Butter ber ©ötter

unb SJcenfdjen, neunte aüe§, mas icb, erzeugte, mit feiner gufrieben*

lieit in meinen ©d)of$: fo balb es ben ©aum meines .VUeibes be*

rüfjrt, oergifjt es alle bein Q3Ienbroerf nnb neiget fein £>aupt fanft

nieber. Unb bann ergebe, bann närjre idj bie rutjig gemorbne (Seele

mit fjimmftjdjem %au. 2>em Sluge, bas unter beinern ©onnenftratjl

nie gen £>immel ju fetjen roagte, entrjüfle id), bie bereitete -Kacrjt
1

),

ein |)eer ungäöüger Sonnen, un^ätjliger Silber, neue Hoffnungen,

neue ©terne. — @ben berührte ber fdjroa^enbe Xag ben ©aum
irjres ©eroanbes, unb fdjlueigenb unb matt fanf er felbft in itjren

urntjütlenben ©ctjofj. ©ie aber fafj in iljrem ©ternenmantel, in itjrer

©terneufrone mit eroig rufjigem 2Intlil3."

2Bie eine Variation über biefes |>erberfd)e Xrjema nimmt fid),

oon jenem üftoüaüsroort fjer betrachtet, bie erfte ^adjt^tjmne aus:

um fo oiel „aUegortjdjer, poetiferjer", mufifaliferjer, mpftiferjer gereift,

als eben überhaupt bie 9?omantif aUegorifdjer, poetifdjer, mufifa*

tifdjer, mtjfttfc^er i[t benn irjr üorgoett)tfd)er unb öorfidjtifdjer S(r)n*

tjerr. 5lber nicfjt nur bas ©runbmotio bes ©egenfaies bon 9^acf)t

unb £ag unb ber erhabenen Überlegenheit ber fdjmeigenben „ÜJcutter

ber ©ötter unb 2Jcenfcb,en" über ben „fc^ma^enben ßnaben" Xng
ift bas gleiche: aueb, bas ftarfe ©efürjl bon ber erquiefenben 9)cütter=

lidjteit ber sJtad)t, bon irjrem fanften, aber unroiberfterjtitfjen S3e-

feb^mörungs^auber gegenüber ben rufjetofen Xagesgeiftern unb bon

ifjrer in bem „§eer mistiger ©onnen" bes näd)tlid)en £>immets

fmnbolifierten Cffenbarungsmacrjt für bas nidjt merjr gebtenbete

2(uge bes Sagemüben öerbinbet bie betben 2>ict)tungen.

2it)ntid)e Se^ieljungen roeift bie ^meite 9£ad)tt)rjmne, gum £eil

aber aud) noefj bie erfte, ^u ber $aramt)trjie „$>er ©djlaf" (©upb^an

28, 133/35) auf. 2>er „bunfle" ©crjfaf befragt fid) bor Supiter über

ben traurigen Slnbltd, ben er inmitten ber anberen SJienfcb^^eits^

genien, feiner glängenben, gefälligen ©ruber, biete. „Sftag es fetjn,

bafj id) ben Ungtüdlicfjen erroünfcfjt bin, benen idt) bie Saft i^rer

©orgen entnehme, unb fie mit milber SBergeffenrjeit tränfe. 9ftag es

fet)n, bafj id) bem SJcüben gefällig fomme, ben icfj bod) aud) nur

§u muffeliger neuer Arbeit ftärfe." 5lber ben nie ©rmübenben,

Sorgefreien, benen er immer nur ben Sreis ber ^reuben ftöre, mas
folle er benen? „S)u irreft, fpract) ber Sßater ber ©enieu unb

Üftenfdjen, in beiner bunflen ©eftatt roirft bu aller SBelt ber liebfte

öenius werben. S)enn gtaubft bu nidjt, ba^ auefi ©djerge unb

l
) ©o ift offenbar nad) bem Svftbrucf im Vierten ©tiief be§ SouvnafcS

oon £iefurt (3. ©eptember 1781) gu interpungieren; »gl. ©upb^anS £ertüariante.



SR. Ungcr, 9?ouaü§' §1)11111011 au bie Wad)t, .Sperber unb ©oetfje. 547

$reubcn ermüben? SSafjrlid), fie ermüben früher als ©org' unb
(Sfenb, unb oerluaubetu fid) bem fatten ©lüdtidjen in bie langmeiligfte

Xrägfjeit. — SI6er aucfj bu, fufjr er fort, foüft nidjt ofjne SSer-

gnügungen fetju; ja in itjnen oft ba$ ganje <peer betner ©ruber

übertreffen. 9ftit biefen SBorten reichte er ifjm ba8 filbergrauc £orn
anmutiger träume. 5üt§ it)m, fprad) er, flutte beine ©d)lummer=
fötner, unb bie gtüdticrje SBelt fotuof)!, al§ bie ungfüdtict)e, tuirb

bid) über ade beine Sörüber nnmfdjen unb lieben. 2)ie Hoffnungen,
©djer^e unb Qfreuben, bie in if)m liegen, finb üon beinen ©djrueftern,

ben ©ragten, mit gauberifcfyer §anb üon unfern fetigften gluren

gefammtet. 2)er ätfjertfcf)e SEau, ber auf ifynen glänzet, nrirb einen

jeben, ben bu 31t beglüden benfft, mit feinem Sßunfd) erquirfen, unb

ba fie bie ©öttin ber Siebe mit unferm unfterblidjen SRcftar be-

fprengt l)at: fo tuirb bie Äraft iljrer SBottuft tuet anmutiger unb

feiner ben ©terbtidjen fetjn, als attcS, luaö ifjncn bie arme 3ßirf=

(idjfett ber ©rbe geroäfjret. ^u§> bem (5t)or ber blüfjenbften ©djer^e

unb greuben mirb man fröfjtid) in beine Strme eilen: £id)ter tuerben

bid) befiugen, unb in iljren ©efängen bem ßauber beiner ßttnft

nadjbufjlen : felbft ba§ unferjütbige SRäbdjen tuirb bid) uritnfdjen unb

bu tuirft auf iljren 2Iugen fangen, ein jüfjer befeligenber ©Ott. —
SDte ßtage be§ ©d)taf§ üertuanbelte ficr) in triump|ierenben Sani,

unb iljm tuarb bie fdjönfte ber ©ra^ien, $afitl)ea, uermäblet."

SCftufeten foldje Tom unferem Sfiomantifer, menn er fie in tag«

müber, narfjt* unb traumfefjnfüdjtiger Stimmung auf fid) tuirfen

liefe, nidjt mie eine Slufforberung erfdjeinen 3U bem, iua§ feine

§t)mnen im allgemeinen unb bie gtueite inlbefonbere tuatjr gemadjt

babett: ju traumhaft uifioniirer 5ßerrjerrltcf)inig ber Jiadjt unb be§

©djtafes? 9hm beim freilidj in feinem mtjftifd) vertieften ©inne ber

„tuaf)rf)aftcn 9>£ad)t" unb be§ „^eiligen ©djfafes". ©0 tuanbett fid)

i^m ber „töftlidje Salfam au§ bem Sitnbet äßofjn" ber „SBeft*

föuigin", ben bie erfte §ümne gefeiert fjatte, 311 allem, tua§ fd)on

l)ienieben ben 9J2ül)fetigeu unb Söefabenen mitleibig in bie £raum*
luelt ju entrüden oermag: gur „golbnen ^Jfut ber Trauben", 311 „be§

üJlanbeflJaumS SBunberöl" unb ju bem tua§ „be§ garten ÜKäbdjenS

93ufen umfdjtuebt": let?tcrc§ ein unmittelbarer Entlang an ben

Xraumfd)laf, ben £>erber§ Sßaramütfjie als „füfjen befefigenben ©ott

auf ben 51ugen be§ unfdjiilbigen ÜWäbcfien fangen" läfjt, mte aud)

ba§ „arme unb finbifd)e Sidjt" ber erften sJiad)tl)i)mne an bie „arme

2ßirtlid)feit ber @rbe" unferer $aramt)tl)ie erinnert. §ier mie bort

bebten ftdr) eben bie Segriffe „9iad)t", „©c^laf", „Xraum" gleic^fam

fetjnenb über tt)re näc^fte, irbifdje ©p^äre f)inau§, roenn auc^ bei

bem Üiomautifer localis tiefer in oa% mijftifdje ©ijmbolreid) be§

35*
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Überfinntidjen fjinein al§ bei bem gerabe in ben $ßaramrjti)ien

fidjttid) nodj mannigfad) in ber moralificrenben $Wegoriftif be§

18. 3arjrf)unbert§ befangenen gerbet.

S)af$ nun aber aud) bieje ©rnnbolif überfinntid) mljftifdjer

33egüge ben *ßaramt)tf)ien, bei all irjrem an SeffingS gabelbidjtung

genährten J
) unb oon Berber nun frei(id) in emüfinbfauMüeid)en

£>albit)ri§tuu§ übertrageneu Sttoratifieren, fcine§tneg§ fefjtt, geigt bie

inmitten ber fonft t)ier rjerrfdjenben poetifdjen $rofa fd)on burrf)

il)re SDiftidjenform rjerttorfted)enbe ©legie „2>er Xob. ©in ©efpräd)

an ßeffing§ @rabe" (©upl)an 28, 135/36). SBer gebähte nid)t

unmütrurlid) ber ja gleichfalls gang cüjntidj überrafdjenb au§ ber

rt)t)trjmifd)cn S$ro\a ber fünften 9iadjtf)t)mne l)erau§tretenben ©tangen,

menn er biefen etegifdjeu Dialog lieft:

„§immfifd)cr ffnabe, \va§ ftebeft bu fyier? bie bcrglimmcnbegadcl
nieber jur @rbc gefeuft; aber bic artberc flammt

. Sir auf betner ambrofifdien ©dntlter an Cidjtc fo Ijerrlid)!

(Schöneren ^3urpurg(anj faf) ja mein 2Iuge nie!

Sift bu 2tmor?"
%d) bin's! boef) unter biefer ilmfiütlung

ob id) gfeid) 2lmor bin, fjeifj' tefj ben @terb(id)cn £ob 2
).

Unter aßen ©enien fabn bie gütigen ©öfter

feinen, ber fanft tttte id) löfe ba§ mcu)d)lid)c §erj.

Unb fie taudjten bie pfeife, roomit id) bie 2(rincn erlöfe,

ibneu ein bitter ©cfdjofi, fclbft in ben 33ed)er fret Süfr.

©ann gcleit' id) im lieblichen Stuß bie fcfjcibcnbe Seele

auf jum roaljren ©enufj bräntlidicr Jyrcuben fjinauf.

„2Ibcr roo ift bein 23ogen unb Sßfeü?" Sem tapferen SBeifen,

ber fid) felber ben ©eift längft bon ber §ülle getrennt,

23raud)' id) feiner Sßfetfe. i^d) Iöfcf)c bie glänjenbe f5;ocfci

fanft if)tn au§; i>a erglimmt eilig bom purpurnen 8id)t

Siefe anbre. ®e§ Sd)lafe§ S3rubcr, gieß' id) Unit edjliimmer

um ben rutjigen SBficf, bi§ er bort oben erroadjt.

„Unb mer ift ber SBcife, bem bu bie $adcf bcrSrbe

£>ier gclöfdjet nnb bem jc£o bie ©djöncre flammt?"
2Der iftS, bem 2ttf)ene, lbie bort bem' tapfereu StobibeS

felber ferjärfte ben 23tid, bafj er bie ©öfter erjag.

SKid) erfanute Cef fing an meiner finfenben (jacfel,

unb balb jünbet' id) ilun glänjenb bic anberc an.

35ie and) inljattücfje 33egief>ung ju ben ©tanken ber fünften

,pt)mne br§> SRoüatiS, insbefonbere gur britten, in bereu brittcr geile

ber 2)id)ter übrigen^ urfpritngticr): „(Sin blaffer Jüngling, ber am
©rabe ruljt" (Winov, ©tubien gu 92oöa(r» I, 14), gejdjrie&en fjatte,

liegt gutage. @§ fann uumögfid) ein öfofjer ßufall fein, bajj üftooafiS,

ber ausbrüdlic^ auf ^>erbcr§ $aramtjtf)ien Ijinmeift, um „ärjnlicfje

!) 23gl. Supljan 28, 130 bejicfjungSrocife 15, 197.

i) $on ^erber fclbft gefperrt.
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au§ ber 33ibe( — uon 3efu§ ufto. — nur aHegorifdjet unb poeti*

fcfjer" 51t forbern, in einer eigenen Sichtung, bie ganj biefer gorberuna,

entfpridjt, auf eine Sttt, bie, guuädjft rein formal betrachtet, fd)ou

fefjt auffalten muß, ein mit gang fpegietler literarifcrier 5tnfpietiing

oerbunbeneö Xrjema, man barf mot)t rurjig fagen:uuöfonomifd) breit

unb fortjagen feierlid) ausführt, baS in eben jenen fo anregeub auf

feinen hintertrieb wirfenben .s^erberfetjen Sßaramrjtfjien gleichfalls im

,sj>inblicf auf bie Slbtjanblung SeffingS „2Bie bie Sitten beu lob
gebitbet", unb gleichfalls in format rjeroorfteetjenber Slrt berjanbelt

worben war. Suffe (MoüaliS' Srjrif 5. 12 ff.) fdjien ber formale

®egenfa| ber (Stangenpartien gu ber fonftigen rtjtjttjmifdjeu Sßrofa

ber <pnmnen an bie sJcad)t wichtig genug, um barauf bie .Spnpotrjefe

uon einer burd) mehrere ^rjafen rjiuburrfjgetjenben allmätjlicrjen @ut*

ftetjungSgef djidcjte biefer S)id)tungen gu grüuben. ©eine s2trgumentattou

fjat öielfadjen Söiberfprud) erfahren unb fann je|t worjl als ab-

getan gelten. £odj jeuer plö|ltd)e Übergang aus ber, wenn auefj

mufiialifcf) gehobenen s^rofa in öftauen mitten im ©a|e bleibt

uid)tsbeftomeniger erflärungsbebürftig. ÜJcidjt minber aber aud), wie

mid) bünft, bie ^nfpielung auf bie Seffingfdje Unterfudrjutig mitten

in bem, • SeffingS ©eifte fonft fo fernen §rjmnenfcfjtt)ung. 2)urcf) ben

pinweis nun, bafj jene ©tegie auf Seffing als ben SSerfaffer jener

Wbtjanblung bie Slufmerffamreit be§ über baZ STobesproblem grübelnben
sJcoüalis bei ber Seftüre dou §erberS ^aramrjtljien fdjon burd) tf)ren

Xitel auf fiefj teufen mußte, ift bie fragttcfje 23egierjung gwangtos

l)ergeftellt. Um fo einteucfjtenber, als ja aud) ber facf)ticr)e Snf)alt

ber £)erberfdjen Sßerfe gang in ben nü)tt)ifdjen ^orfteltungsfreis uon

©cfytaf unb ^cadt)t einfd)fägt, ja biefen burdj bie 3u3 ef e ^iUn9 oc§

britten unb für ben SDidjter ber 9cad)tt)t)mneu mid)tigften Äomplementär-

begriffes „Xob" bebeutfam ins Xranfgenbeut-äfttiftifcfje fteigert. SSelct)

auffcfjlußreidje ^erfpeftiüe eröffnet nierjt in biefer 9iid)tung bie @rjm»

bolifieruug bes Sobes in ber ©eftalt $mors unb bie an ben 3Jit)tr)u§

uon ?tmor unb $ßfüd)e anfnüpfenbe ^inbeutung auf ben „marjren

©euuß bräutlicfjer $reuben", bem biefer (Sros-^frjcrjopompos bie

fdjeibenbe (Seele §ufütjre! (Sine fold)e erotifdje SBeubung ber Xobes-

nu)ftif ift ja, roie oben bereits gegeigt mürbe, aud) fonft £>erber unb

feiner 2)icr)tung feineswegs fremb. 9catürtidj ift fie üon bem Seelen"

brautjdjaftsmotiü ber altd)riftlid)en ÜDxrjftif beeinflußt. Unb an biefer

(Stelle gewinnen nun aud) bie (Eingangsworte jener §arbenbergifdjen
sJiotig über bie ^aramt)tt)ien 93ebeutung: „^oetifdje ^fjantafien über

beu ©innengenuß ". §ier fpinnt fidj offenbar ein neuer gewen twn

Sperbers SDidjtung gu ber bes 9coüatis. 2)odj freilief), feinen Dollen

(Sinn erfjätt bies alles erft in einem weiteren ^ufammentjang, auf
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ben ^>erber§ ©tegic, ja aud) feine ^aramt)tt)ien über -iJcacrjt unb

©cfjlaf at§ auf ifjren tieferen geiftigen unb ©timmungS'^Hntergrunb

beutüd) genug f)inmeifen.

£eitborn (Sftoöati» ber SRomantifer, @. 197-98) rjat einmal
sJcooati§ at§ „£)etbftnatur" djarafterifiert, inbem er auf ben Srief

be» nod) nidjt ^uan^igiä^rigen Süngling» an ©dritter oom 7. Df-

tober 1791 f)iumeift, in betn fid) ©ä£e finben tute: „3>ie frucht-

bare ^etfe beginnt, in Verroefung überzugeben, unb mir ift ber Pu-

blic! ber langsam rjtnfterbenben Öcatur beinahe reicfjer unb größer

al» tf)r Stufbtüljen unb Sebenbigmerbe^im grürjling . . . ©ctjon ba§

So§reiBen oon fo oiel frönen lieben ©egenftänben madjt bie (Srnpfin*

bungeu jufammengefe^ter unb iutereffanter. 2)afjer füfjle icf) mid)

aud) nie fo rein geftimmt unb empfänglich für alle ©tnbrücfe ber

fjörjeren, rjeiligern DJcufe als im £erbft" (S§arlotte oon ©datier unb

irjre ^reunbe 3, 175). 9Jcit SRedjt, mie mir fdjeint, finbet ^etlborn

bieie unbemufct proprjettfct)en Säuberungen Be^etdjnenb für baZ innerfte

@tt)o§ beS frühem Xobe ©erneuten. Slber aud) ba§ £eben»gefüt)t

£>erber§, ber nidjt ben $eim einer oer^e^renben föranfljeit in fidj

trug, ift, mie oben bereits ausgeführt mürbe, ftänbig gleidjfam oon

einem feaud) ber SDcitternacrjt, bie it)n gebar, oon ben ©djauern be§

Anfanges unb be§ ©nbe§ ber 2>inge, oon ber bunflen SSefjtnut ber

23ergängticf/feit umroittert. ©o oor allem in ben „ßerftreuten blättern",

gein rjat föürjnemann (§erbers
, @. 458/59) baZ innertidjfte ©trjo*

biefe» SiebtingsfinbeS be3 £>erberfcf)en ©eifte», tiefet rjerbfttid) reifen,

aber aucf) oon ^erbftticr) roetcrjer Sämmerempfinbung bejeelten SBerteS

in #um Xeit bereits miebergegebenen ©ätjen djaraltertfiert: „S)a§

SJcenfc^enleben in feinem ©djroanien ätuifcfjen Xag unb 9cacf)t ift

ein beroeglidjer ajcitteljuftanb beS £>offen£ unb SiebenS. S)ie jarte

@)ebred)lid)feit beS SDcenfcrjenbafeinS in feinem Lämmern, ©erjnen unb

Vergeben bemegt niemanben tiefer a(§ §erbcr . . . £a§ perjönlid)e

Moment liegt neben ber güüe unb SBeite ber Sßeltbetradjtitng in

ber ©timmung bes gtüd)tigen, ($ebred)ticrjen, Vergänglichen, bie für

irjn um bie menfdjlirfjen 2)inge ift . . . ©o befommt benn toofjl ein;

mal bie gormlofigfeit fetber ben (St)aratter ber $orm, wenn fid)

in it)r bie Uferlofigfeit beS ^erberfc^en ©efmenS unb ©ucljens aus*

brürft mie in bem fpäten ©ebidjt „Sie 9cad)t", ha» erft in ber

21braftea erfdjien, oielleidjt ber eigenften £idjtung £>erber§; e§ ift

baZ rechte ©djmeben be£ genialen Xräumer» im ©renjenlofen . . .

©unj unmiüfürticl) fommt e» au§ ber garten ^erberfc^en ©eele, ba$

ber ©ebanle an 2ob unb 3enfeit§ [in ben 3 er ftreuten blättern]

redjt mie ein -Öeitmotio immer mieberferjrt : „Über bie ©eelenmanberung",

„SBie bie Sitten ben Xob gebilbet", „Über menfd)lirf)e Unfterbli^feit"^



$1. ltnger, 9?oba(i3' §t)mnen au bie 9?ad)t, gerbet uub ©oct^c. 551

„93om SBiffcn unb Scidjtnriffen ber ßufunft",
(
^a§ £ano oer ©eelen",

bie „^alingenefie". 2lber eS ift beS STobeS rütjrenbeS Q3i(b, unb eS

ftefjt luirttid) ntcfjt ba als ©djrecfeu bem Sßeijen. 2)er ©trom ber
s-8ergängltd)feit berührt Sperber nicf)t a(» baS troftlofe Vorübergehen,

joubern umgeterjrt mit ber überrafdjenbeu Offenbarung beS immer
neuen SebenS (ba). ©. 447). ©o inSbefonbere alfo aud) in ber

Unterfutfjung „2Bie bie eilten ben Stob gebilbet? (Sin üftacfjtrag gu

SeffingS 2lbf)anbtung beSfelben SCitetS unb SnrjattS", ber erweitern«

ben Umarbeitung eine» älteren geitfdjriftenauffakeS (im ^annooer-

fdjeu 9Jcaga$tn oon 1774, ©uprjau 5, 656/75) für bie jiueite

©ammtung ber 3erfIreuten SJIätter üon 1786 in groötf Briefen

(jroeite, nerbefferte Ausgabe 1796; ©upfjan 15, 429/85), auf mefdje

jenes „©efprad) an SeffingS @rabe" in (Slegieform unmittelbar

rjinbeutet.

2Iucfj in ber 93egugna^me auf biefe ©d)rift fteüt fid) bie fünfte

£tjmne an bie SRadjt als ©egengefang £u ben „©Ottern (55rtedt)ep-

lanbS" bar. ©djltefjt fid) fjier ©djiller im fer)tifüdt)tigen greife ber

üftljetifdjen SSertlärung beS StobeS bei ben Otiten auSbrüdltd) an Seffing

an, fo tonnte bem romantifdjen ^riefter beS 9^acr)t- unb StobeStuttuS

bie negatiüe ßerjrfeite beS fünftlerifd) ibealifierten antifen £ebenS=

gefügtes nidjt öerborgen bleiben. SSoüenbS aber mufjte ben frommen
Äreu$fafjrer gum „rjeiligen ©rabe", ben £iebt)aber ber mt)ftifcf)en

(Snt^üdungen beS STobeS ber fürjne SBeltfinn ber ©djlufjantitrjefe beS

Äfeffingjdjen Sluffa^eS gitm Sßiberfprucr) reiben, roenn eS ba frant

unb frei fjiejj: „©letcfjtüorjl ift eS gemi§, bafj biejenige Religion,

meldte bem äJcenfdjen $uerft entbedte, bafj aud) ber natürliche Xob
bie grudjt unb ber ©olb ber ©ünbe fei, bie ©djreden beS SobeS
uiienblid) bermefjren mufjte. @S t)at SSeltmeife gegeben, meldje baS

-ßeben für eine ©träfe rjielten; aber ben SEob für eine ©träfe gu

galten, baS tonnte ofjne Offenbarung fd)(ed)terbingS in teineS

ÜJcenfdjen ©ebanfen tommen, ber nur feine Vernunft brauchte. 23on

biefer ©eite roäre eS alfo . . . nermutüd) unfere ^Religion, meldte

baS alte fettere 23ilb beS XobeS auS ben ©renken ber Äunft üer»

brungen rjätte!" (Sad)mann»9)?under 11, 55). Um rote üiel feelen-

uerroanbter mußte eS ba üftouatiS • berühren, roenn er in Sperbers

jartfinntg bericrjtigenber, milb ergän^enber, feinfüfjlenb nadjempfinben=

ber 5(bb,anblung jene buntle d^oomantiterSebenSauffaffungenergifcr)

betont fanb: „35er SüjanatoS ber ©riedjen roar ein fürdjtertidjeS

3Bcfen . . . ©oldje Silber com Xobe Ratten bie ©rieben in ttjrer

Xrabitton unb Sßfjantafie, benen bie SDidjter folgten. 2>er Zob mar
Urnen ein fo fürcrjtertidjeS gefjafjteS Sßefen, bafc fie feinen Flamen

nidjt gern nannten, ja bajj irjnen fogar ber erfte 93ud)ftab beSfelben,
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aU ein uugtücfticfjes ^eidjen öerfjafjt war . . . SBar bieg, tüte fonntcn

fie itun Sßaäne fingen ober fein gegenwärtiges 33itb lieben? 2tu§

Sprache unb töunft marb er oerbannet, unb in ber testen ein (Genius

an bie ©teile gefegt, ber — nierjt ben %ob oorfteden, fonbern —
ifjn nierjt oorftellen, oielmerjr oertjüten füllte, bafj man
nicfjt au irjn badete 1

), £)iemit befommt, bie gange SSorftellung

eine anbere SBenbung" («Supljan 15, 449/50). SDer StuSfü^rung

biefe§ ©ebanien§, bafj bie ^ellenen, eben loeil itjrer Xagesfrömmig*

feit unb Sebenlrjeiterfeit be§ STobeS Sunfel unb 33itter in unge-

brochener (Sdjroere bemüht mar, fein granfiges Silb fiefj mit aller

3tnmut unb Söeirje ifjrer fiunftprjantafie gu oerflären ober oielmerjr

burefj ftelloertretenbe Megoriegeftatten gleidjfam au§ ben Slugen

311 rücfen ftrebten, ift ber .^auptteil ber Unterfudjung §erber§, finb

beren erfte neun Söriefe geroibmet. Srjr roefentlicrjeä ©rgebni§ tonnte

man in bie Stroprjen be§ „©aoonarola" 2
) SenauS, auefj eines

romantifdjen ÜJcadjtgläubigen, gufammenfäffen:

25ie ftünfte ber Seltenen rannten

9ctd)t ben (Erlöfer unb fein Cidf)t,

25ruin idjergten fie fo gern unb nannten
3Dc;3 ©cf)inerje§ tiefften 2ibgrunb mdrjt.

25a& fie am ©tfunerj, ben fte ju tröften

5ftid)t toufste, milb öorüberfübrt,

Srfenn' id) also ber 3au & cr größten,

SBomit un§ bie STntife rüfyrt.

Unb fo flingt benn folgerichtig §erber§ Stuffa| in eine ©djlufi-

antitijefe au», bie ftdE» gu berjenigen ber Seffingfdjen Slbrjanblung

ettoa fo oertjätt, rote gu ber antififierenben ^ettenenoertjerrtierjung

ber „©ötter ©riedjenlanbS" bie auf ©rjriftuS, ben Überroinber bes

STobeS, tjütgeigenbe Schlußfolgerung be§ Senaufcfjen ©aoonarola:

3) od) 2Ibenb ifi'§ unb Grrnft geroorben,

25er Stbgrunb flafft, bor fteüanb ruft,

2)er tjeitre SSab,n, bie ©ötterejorben

3erftiebcn in ber Setterluft.

„Sa§ Sbol eine§ £obe§enge(§ alfo", fjet&t el im elften SBriefe

bei ^erber (Suprjan 15, 481), „ober einen Sämon, ber STobes

®eroatt fjat, fanb ba§ Gtjriftentum oor fiel)
3
) unb fat) bie böfen

folgen biefeS SßfjantaSma. $)er Urheber be§ GljriftentumS- fudt)te

biefen Sänton üon feiner §errfd)aft ju oerbrängen unb aucrj I)ier

!) 93on §erber gefperrt.

») 25er 2ob ^orenjo'g, be§ erlaubten, @tr. 73/75.

3) 3" ber SSorfieUungStüeft besS alten 3UD entuni§ un ^ oe^ ntit biefem

oertnanbten Orients (fiebe ^erberl öorauägefjenbe 2lu<8füf)rungen).
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bcn fürd)terlid)en 2ob in einen (Engel be» ©djlafS 311 oenuanbelu.

,ltufer greünb fdjläft: 2Bet mein ÜB3ort E>ä(t, fofl ben Xob nidjt

fefjen: bte ©utfdjtafeneu Jollen aufmadjeu u. f.' 2>a3 mar bte ißefjre

biefeö fyimmlifdEjeu ©eniu§; unb bie gange SSerßeijjung oon ber Stuf*

erftel)iutg füllte bie tröftenbe Sbee üon einem finden ©d)taf im
©djojj ber ©rbe gteidjfam befiegelu. 233enn atfo irgenbmoljin, füllte

man benfen, fo gehört ber .(Engel be§ ©d)(af3 mit ber gefenften

gadet üor bie ©rabmäler ber (Sljrifteu, ba ber ©tifter iljrer ^Religion

e§ 31t einem öauptgroed feiner ©enbttng madjte, ben £ob in

einen ©d)(af gu üerroanbeln" 1
).

@S fdjeint mir t'anm nötig, bie narje 33e$ief)ung ber foeben ent=

midcltett unb burd) @in$el$itate üeranfd)aulid)ten ©runbgebanfen

be» £erberfd)cn 2luffa£e», inSbefoubere and) biefer ©djlujjtoenbung,,

roeldje bie natürlidje sÜntitrjefc »on hieben unb £ob im Sichte bei

d)rift(id)en SlnferfteljungSglaubenS gut mt)ftifd)en ©rjtttrjefe roanbelt,

3U Den üier ©taugen ber fünften £)tnnne be§ ÜJcoüatiS nätjer bar$u»

legen. 2>od) mag uodj barattf fjittgeroiefen roerben, bafj fid) and) im

einzelnen 31t faft allen SSerfen namentlich ber brei erften Dftaüeu,

fpegielt ber erften unb brüten, parallelen in jener Slbjjanblung nadj*

meifen laffen. 9)tan üergleidje in biefem ©inue 2
):

WHuxox 1,30 3. 4. n. 3 ü. it. mit ©upfjan 15,449/50

„ 1,32 3. 1/2 ö. 0. „ „ 15,443 ff.

„ 1,32 3.3/4 „ „ „ „ 15,447 3.8/9
„ 1,32 3. 6 ff. „ „ „ „ 15,447 3. 1 ff.

„ 1,32 3.13/14,,,, „ „ 15,451 3.8ff.U. ©.475,3. 16ff.

„ 1,32 3. lä/17 „ „ „ „ 15,431 3. 16 ff- U. 3 ff.

„ 1,32 3. 18 „ „ „ „ 15,458 3. 16/17

„ 1,32 3- 19/20 „ „ „ *„ 15,458 3. 4 ff.

$ur üierten ©tauge mären bann bie guletjt miebergegebenen

©ä£e au§ bem elften Briefe be» |>erberfd)en ©c§riftd)en»' in if)rem

gangen Umfange rjerangugierjen. s2lber and) an bie erften beiben

SUadjtfjrjtnnen füfjlt mau fid) gemannt, befonber§ an bk „ferneren

Flügel be§ ©emüt§", meiere bk dlatyt entfaltet (ßlinox 1, 8 3. 6

ü. it.), an bie „uueubtidjen Singen, bie bie 9cadjt in un§ geöffnet"

{thb. ©. 10 3. 17/19), an ben 2lnruf bei „fjeiligen ©d)laf§":

„53egtüde gu feiten nidjt ber 9cad)t' ©eroeifjte in biefem irbifdjeu

Sagmerf" (ebb. ©. 12 3. 2. ü. u. bis @. 14 3. 2 ü. 0.), unb an

bie „alten ©efd)id)ten", au§ benen „bu Ijimmelöffnenb entgegen

trittft unb ben ©djlüffet trägft 311 ben SBorjnungcu btZ ©eligen, un-

*) 33cm Berber fclbft gefperrt.

^ ftüv bie §ijmnen an bie Wad)t fommt fjiev natürlich jnnädn't bie b,anb=

idjriftltdje Raffung in SBctradfjt.
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enbtidjer ©erjeimnifje fc^met^enber 33ote" (©cfjtuft ber gtoeiten ^rjmne),

meun man bei Sperber im fechten ©riefe an einer Irjrifdj gehobenen,

faft in" freie Üicjrjtljmen überget)enben ©teile (©upfjan 15, 457/58)

lieft: „©djöne Allegorie, bie ber ©djöpfer unfrer SRatur burefj biefen

Sßedjfet öon Sicfjt unb ©unfel, öon ©djtaf unb Sßadjen in ba§

©efiicjt audj ber gebanfenlofeften 9Jcenfci)en gelegt t)at. 9)cid} bünft,

er tjabe funS baburd) tägtid) an ben Umfrei3 unfrei ©cfjidfal»

erinnern motten unb fenbe un§ ^u biefer Erinnerung tägtid) feinen

©efanbten, ben ©d)taf, be§ $obe§ ©ruber, ©anft raufdjen feine

bunfelu ^^u 9 e ^ fyerbei unb umfdjatten un§ mit ber nädjtlidt)en SSotfe.

2)er ©eniu§ fenft feine %add unb erquidt un§, menn ber £ag
unfre 3(ugen btenbete, mit einigen tropfen ber ©ergeffenfyeit aus

feinem ambrofifdjen §orne. SJcübe öom ©lang ber jungen ©onne

fetjen mir bie alte üDcutter Dcadjt fommen, mit i|ren gmei Knaben

auf bem 5Irm, in einen bunfelu ©djleier gefüllt; aber mit einer

weithin ftratjtenben ©ternenfrone. Subem fie auf ber Erbe unfern

©lid umbunfett, medt fie bie Slugen unfre» @eifte<§ auf gu großen

$tusfid)ten meiter SBelten. Stber bie ©liefe barjin finb für unfern

Srbengeift nur träume; mef)r !ann bie ÜDcutter be§ ©djlaf§ unb

ber Ütufje un§ nidjt geben." Siegen nid)t bie mefentlicfjften ©ebanfen-

unb ©efürjlSmottDe ber beiben erften 9cad)tf)i)mnen mie itjre mö,ftifd)e

Sinfteibung fogufagen in ber gerablinigen Verlängerung ber t)ier

gezogenen ©runbftridje in§ 3^omanttfcr)-3^t)fttfcr)e? — Übrigeng ift

tjinficfjtlid) jener „unenbtidtjen Singen, bie bie 9cad)t in un§ geöffnet",

aud) nodtj an ben oben bereite gitterten ©atj ber ^aramrjttjie „%lad)t

unb Xag" (©uptjan 28, 142/43) %u erinnern: „3)em 5tuge, baz

unter beinern [be§ £ages] ©onnenftrat)! nie gen §immel %u. fetjen

magte, enthülle ict), bie öertjüttete $lad)t, ein £>err un^ä^liger ©onnen"

ufm.: parallelen, bie, mie mir fdjeint, näfjer liegen at§ bie öon

©uffe (a. a. D. ©. 141) angebogenen au§ Satob ©örjine. 51ucfj ber

„füt)(e *) ftrang" gegen Snbe ber oierten §ömne an bie üftadjt fjat

eine Sntfpredjung bei §erber in bem S£otenfran$ be§ ©terbenben

(©upt)an 15, 447), mie „bat, $reug, eine (Siegesfahne unfrei ©e<=

fd)(ecfjt§" (tbb. SJcinor 1, 24 £. 23/25) in bem ©at$e öom „fireu^

be§ Srtjöfjeten": „Seit Zob fjatte bieS ßreuj befieget" (©uptjan 15,

482). Unb enblid) mag in Erinnerung an baZ ©runbmotiö jener

Elegie an £effing§ @rabe unb feiner ©egietjung gu ben §nmnen an

bie 9^ad)t nod) auSbrüdltcfj betont merben, baß ba$> mt)fttfcr)e ÜDcotiö

ber ©ermanbfcfjaft, ja ^bentität öon Wmor unb XobeSgeniuS, ©raut*

bett unb örab, Siebe unb Xob in ben Silbern unb ÜJcrjtljotogemen

i) 3n ber 2W)enäumfaffung: „füfjlcnbe".
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oon £erber§ ^tbfjanbtung vielfältig roieberfeljrt (ogl. Supfjan 15,

447; 448; 459 60; 461; 462), namentlich aucfj in bcr fdjönen

2)eutung"be§ ÜJttjtljug oon ©ros unb 5ß|i)cf)e (ebb. ©. 463
ff.).

ftommt fo #erber§ Sluffafc „2Bie bie Alten ben Stob gebilbet?"

uor allein für bie fünfte §rjmne beä sJcooati§, inSbefonbere für bereu

Stan^enpartien, als mefenttidjc Anregung in 23errad)t, bie, im herein

mit Sd)tlter§ „©Ottern Gkied)entanbs", ben Ö)ebanfen= unb St)mbol=

geaalt ber Rinnen nad) gef^idjtSpljitofoprjifdjer Seite Vertiefen fyalf,

fo bicnten bie brei ©efprädje „Über bie Seefentuanberung" in ber

(Srften (Sammlung ber 3erftreuten SSlättec (1785; 2. SluSgabe 1791;
<Sup£)an 15, 243/303; in urfprünglidjer, aunädjft gegen 3- ©
Sdjloffer gerichteter Raffung im Seutfdjen hierfür, Saimar* u.

gebruartjeft 1782) mit itjren aljnenben Vlusblicfen in bie (Smigfeit,

bie ©oetljeS reinmenfd)tid)e» ©efütjl roorjltuenb anfpradjen (an §rau
o. Stein 28. ©ejember 1781; ©tf)üa=2öa$le 1, 366) unb mit itjrer

tieffinnigen Auslegung bes aud) Novalis fo D-ertrauten ©ebanfenS
ber ^alingenefie ba^u, baZ mnftifcfje ©rlebniS, baä allen £timneu,

oor^ugStueife aber ber britten ^ugrunbe liegt, in§ £o3mifd)e au^^u-

weiten. @§ ift insbefonbere jene bicrjterifd} gefdjaute unb empfunbene
Scaturf^enerie be£ gmeiten ©efprädjeS, bie „r)eitige Stille" ber 9cad)t,

in roeldje XljeageS unb (Srjarifleä „au§ ber metapt)t)fifd)en Suft"
hinaustreten, ber Sternennadjt mit ifjren irbifcfjen Schatten unb
rjimmlijdjen Sicfjtern, meiere mit ben überfinntidjen Offenbarungen,
bie fte in ber Seele be§ Empfänglichen wirft, unoerfennbar ber

tnrifcfjen „9cad)tbegeifteruug" biefer, aber aud) ber erften unb vierten

£rjmne gQrDe unb Stimmung, Silber unb ibeelle ÜÜcotive geliehen

l)at: „ÜJcan füfjtt in biefen Slugenbliden fo gan^ bie ©cfjönrjeit unb
baZ 9cid)t§ ber @rbe; meiere (Srrjotung uns ®ott auf einem Stern
bereitet rjat, auf bem un§ 2Jconb unb ©onne, bie beibeu frönen
£)immet3(id)ter, abmedjfetnb burd)§ Seben leiten! Unb roie niebrig,

fleiu unb Verfcfnvinbenb ber Sßunft unfere§ (§:rbentf)al§ fei, gegen

bie unermeßliche ^3racr)t unb £>errtid)feit aller Sterne, Sonnen ui;b

Sßelten . . . Seijen Sie gen §immel, @otte§ ©ternenfdjrift, bie Ur»

funbe unfrer llnfterblictjfeit, bie glän^enbe (Sparte unfrer meitern

SESatlfar)rt! 2Bo enbet ba% SBeltaH? Unb marum fommen oon bortrjer

vom fernften Stern ju un§ «Strahlen hinunter? SBarum finb bem
2Jcenfd)en bie 23tide unb ber flammenbe gtug unfterbtidjer Hoffnungen
gegeben? SBarum bedt un» ©ott, tuenn mir tagüber vom Strahl
ber Sonne ermattet unb an unfern Staubflump gefeffelt maren,

ÜJcacfjtS biefe rjorje ©efilbe unenblidjer emigen 51u§ftct)ten auf? Ver-

loren fterjen mir im £eer ber SBelten @otte», im Äbgrunb feiner

Unenblicrjfeit ringsum verloren! — Unb roa§ füllte meinen ©eift an
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bifiS trage Staubforn feffetn, fobatb mein Seib, biefe £m(Ie, fjerab»

fintt? sÜUe ©efe$€, bie mid) fjier feftfjatten, gebjen offenbar nur

meinen Seib an: er ift aus biejer ©rbe gebitber, unb er mufj

mieber ju biefer ©rbe merbeu. ©efetje ber 23emegung, £rud ber

5Itmojpi)äre, alles feffelt ifjn, nur irjn tjienieben. £er ©eift, einmal

entronnen, einmal ber garten unb fo feften Saube tos, bie if>n burd)

Sinne, triebe, Steigungen, '»Pflidjt unb ©eroormljeit an biefen flehten

.streu ber Sid)tbarfeit fnüpften: meiere irbifd)e ätfadjt lönnte ifpt

feftbalten? . . . entförpert ift er fogleicr) an feinem Drt, in feinem

«reife, in bem neuen Staat, bagu er gehöret. Sßietleidjt ift biefer

um uns, unb mir fennen ifjn nidjt: oielleicfjt ift er uns natje, unb

mir miffen nidjts oon itjrn, aujser etroa in einigen 5(ugenbiiden feiiger

s2tfmbuug, ba it)n bie (Seele ober er bie Seele glcid)fam*fjerbeigief)t.

s
-8ielleid)t finb uns auef) Sftutjeörter, ©egenben ber 3Uöere^un9'

anbre SBelten beftimmt, auf benen mir, mie auf einer golbenen

Himmelsleiter, immer leidjter, tfjätiger, gtüdfetiger gum Quell alles

Sidjts emporftimmen, unb ben 9)£ittetpunft ber SSaüfa^t, ben Sdjofj

ber ©ottfjett, immer fucfjen unb nie erreichen . . . $urg, es ift eine

enge Spfjäre, bies örbenteben; unb mir mögend madjen, mie mir

motten, fo tauge mir rjier finb, ift ornte großem Schaben, unb ben

oöüigen 93erluft unfrer felbft, ber (Snge nid)t gu entmeidjen. $lber

einft, menn ber £ob ben ßerfer bricht, menn uns ©ott mie ©turnen

in gang anbere ©efilbe pflangt, mit gang neuen Situationen um»

gibt..." (a. a. D. S. 271 73).

(£s ift faum nötig, Ijiegu bie „bläffeften jener gafjllofen §eere"

in ber erften 9cad)tfjt)mne (2)änor 1, 10 $. 10 9 o. u.) ober bas

„33anb ber ©eburt, bes £id)tes %t\]d
u

, bie „irbifdje *perrtict)feit",

bie „©ine neue unergrünblicfje Sßett" in ber britten im einzelnen

ju gitteren ober enb(id) bas im fotgenben oon ^erber näfjer auf-

geführte 23ttb oon ben „©rabationen ber Qtefd)öpfe oom testen

planeren bis gur Sonne rjinauf" (Supfjan 15, 276) — ben „2Beg

ber Seelen" nennt es §erber meiterfjin (ebb. S. 280) — mit bem

Sdjfufj biefer §tjmne auSbrüdlid) gu oergteidjen. 9toct) enger aber

mirb bie 23egietjung, menn %t)eages, burd) bas gmeifelnbe Sebeufen

bes pt)antafielat)men Gfjarifles: „^ber, mein #reil itb, mer gibt mir

batjin tflügel? ®$ $ immer, als menn mid) etmas gurüdroürfe auf

meine Srbe. SDftr ift, als ob id) fie nod) nidjt ausgebrannt, mid)

nod) nicfjt leicht genug gemadjt fjätte, fjbtjer fjinaufguftreben; mer

gibt mir ^lüget?" ungehemmt, gu träumen fortfäljrt oon ber reineren
s2ltmofpfjäre, ben 2(uen bes ^riebens unb ber ©efelligfeit, mo bie

matten Sßanbrer, bem Siebet biefes (Srbetfjals enttommen, fict) gum
s
2lnfd)auu bes t)öt)ern Sid)ts bereiten: „äftid) büntt, bas 5tngefid)t
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be§ SftonbeS fpriicfje uns biefe§ mit feinem ruhigen, tröftenben fiidjt

ju. S* ift als ob e§ aud) ba$u fdjiene, um un§ ben ©fan$ einer

nnbern Söelt 311 jeigen, unb unS oon amarantenen Sauben ber Oititjc

unb einer unauflöslichen feiigen greuubfdjaft Xräume oo(( fanften

5Eaue3 einflößen ju motten. " „<5ie träumen augeuefjm, mein $-reiiub,

vorm $(ngefid)t be» 2Ronb«3", entgegnet ©fjartffeS, „unb itfj träume

gern mit Sfönen. ÜDcir toarS oft [0, bajj, infonbcrfjeit roenn -Trauer,

faufte ©djroermut, ober baz sMnbenfeu an oerftorbne inniggeliebte

$otc midj erfüllte, mir beinahe ber Sföonbesftraljt iljre ©pradje 31t

fein fdjten, uub cS midj bünfte, e§ feljte nicf)t oiet, itjren glängeitben

©djatten tior mir 51t fcl)n, ober ben föuß irjrer reinen Sippe auf

meine ©eete in einem <Strat)t Ijinabfliefeeno 31t fütjten. ?(bcr genug

baoon, mir werben ja fjier beibe beinahe ©djmärmer" (ebb. <S. 274
u. 277 78). 2)ie 2}erroanbtfd)aft mit ber ©tilifierung, metdje baz

oiftonäre ©rlebni§ auf @opt)ien£ ©rabe (üHinor 2, 82) in ber

brittett §nmne gefunben fjat, aber aud) mit ber Sßtfiou be§ $Üger§
gu 93cginn be§ ^weiten £ei(§ be§ „Dfterbingen" ift, bei aller 85er=

fdtjicbcnfjeit im einzelnen, augeufcfjeinbcr]. Ünb aud) bie SBe^ieljung

oon ©ä§en be» Jperberfdjen ©ialogS mie biefen: „D Q-reunb, mürbe

un§ ein 2tuge gegeben, ben gtän^enben ©ang biefer ©ottesfnnfeu

51t fetjen! .... 9lber ber menjdjlidje SBerftanb erbtieft§ nidjt, er fielet

nur bie Singe oon außen .... SDa§ innere STriebmerf ber 9catur,

iC)re lebenbigen 9täber unb atmenben Gräfte — für 31t großem
©tauge ift cl trjin aörjg, baZ SReidj ber Üftadjt 1

), bie üerfdjfeierte

vmlle ungeborner, einig fid) fortgebärenber Seben" (©upfjan 15,

289 90), 311 mehreren ^iu^efftellen mie gur ©runbfongeption
1

ber

Gummen bebarf feiner näfjeren (Srfäuterung. ©0 begnüge id) mid)

benu, nod) fotgeube (Singetparadeten gmifdjen ben ©efprädjeu über

bic ©eetenmanberung nnb ber erften $ömne an bie 9cad)t in föürge

31t oergeidjnen:

2Rinor 1, 6 3- 13/11 0. 11. unb Supfmn 15, 255 3. 13 ff-

, 1, 6 3. 10 ff- „ „ „ „ 15, 278/79

„ 1, 10 3. 9/11 Ö. 0. „ „ 15, 280 3. 11/12

„ 1, 10 3. 8 ff. t>. U. „ . „ 15, 289,90.

?ln einlebten auffangen ber _<ptrmuen an bie ^ßaramrjtljicu „2)er

Sd)(af" unb „9cad)t unb Sag" feien nod) biefe angemerft:

1. £)t)mnf:

i»iinov 1, 10 3. 1
ff.

D. 0. unb ©lipöan 28, 134/35.

4. §tunne:

1, 18 3. 15
ff. b. 0. uub ©upljau 28, 133/34.

l
) $on §erbcr gefpevrt.
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.

ÜÄtnoi 1, 18 3. 6 ff t>. u. unb ©u^an 28, 142 3. 10 ff.

„ 1, 22 3. 8 ff. 0. 0. „ „ 28, 143 3. 4
f.

„ 1, 24 3. 4 ff. „ „ „ „ ebb.

(Snbtidj ift nod) barauf fjinäumeifen, bafj gitr ©cfjitberung bes

„luftigen @arteu§" ber 5lntife unb feines unf)otben £>erroelfen§ in

ber fünften §rjtnne neben <Sd)üler§ „©Ottern ®riedjen(anb§" offenbar

aud) bie £erberfd)e ^aramtytriie „©er ©prjinj. ©ine (Srb- unb

ÜJcenfdjengejdiidjte" ((Suprjan 28, 147 ff.) ßüge gelteren tjat. 2)icfe

finnooUe „Sbee ^ur $ljilofopf)te ber ©efdjidjte ber ÜDcenfdjrjeit", tuie

Stricfj (a. a. D. 1, 164) fie treffenb nennt, tierförpert in Sßaramljtfjien-

form einen edjt §erberjd)en ©ebanfen. 3n bie fröfytidje (Srfcfjaffung

ber ÜUienfdjemuelt burd) bie otljmpifdjen ©ötter tönt ber bange

©prucr) be§ unerbittlidjen <Sd)idfal3: jur Raffte foll ber ÜUcenfdj

ben unterirbifctjen äJcädjten gehören. £)en ^tmmüfdjen ruirb nur oer»

ftattet, fein t)arte§ £o§ burd) irjren Umgang unb öeiftanb 51t mitbern.

2)od), ju unmittelbar unb ofjne Anregung $ur ©elbfttätigfeit ge*

roärjrt, roirb bie göttliche §ilfe ben Sterblichen, bie ber 2küor«

ntunbung balb mübe roerben, nur gum Unrjeit. £)ie üDlrjmpifdjen

menben fid) entlaufest üon it)nen. Snbeffen teuren fie noer) einmal

^urüd, um ben ©amen ber ($ötttid)feit burd) SBermifdjung mit ben

SJcenfdjen in bie fterbtid)en Selber felbft $u pflanzen. 216er aud)

biefe3 neue 23lütenatter roelft nur 311 rafdj ah. Unb erft at§ $ßalla§,

iljrer ©öttticfjfeit freiroiüig entfagenb, bem ^um unmittelbaren S8er-

fet)r mit ben Dtt)mpifd)en nicf)t bestimmten SJcenfcfjen gur ©etbft-

entroidlung feiner Vernunft öerrjilft, fe£)rt ba§> @lüd auf ©rben ein,

foroeit- el bie üftemefi» ben @terbtid)en jugemeffen rjat: „2)afür

Ijöfjnte nun freitief) bie umfdttueifenbc SSenu§ fte [bie $atla§] mit

bem ©pmbol einer bunfeln Dcadjteute; ba§ (5d)idfat felbft aber fanbte

if)r at§ ber einzigen unb beften 2lu§fü^rertn feiner Ütotfcrjlüffe ein

Stimbol eblerer 2lrt, ben <Spf)l)itr, ba§< SBitb einer üerborgenen

SBetSfjeit." — ©emifs, bie mnftifdje 2Bei^t)eit ber §t)mnen be§
sJcooali3 ift e§ ntcfjt, bie biefer ©pijrjnr. üerförpert, trotj ber 9?ad)t*

ft)mboli! l)ier roie bort. 5lber eine 2lntitl)efe $11 ber bebingungSlofen

23ert)errlid)ung be§ golbenen 3^italter§ ber „(Götter ®riedjenlanb§"

ftcllt aud) bie Sßaramrjtrjie §erber§ bar 1
), befonberS aud) inbem fie

bem lichten Silbe ber antuen UnfdjulbSroett burd) ^Betonung be§

efternen ©djtdfalsfcf/luffes unb ber unrjeimlidjen ©etualten in ber

Seele aud) be§ urfprünglidjen ÜJcenfdjen eine bunfle ©runbierung

*) SSie übrigens aud) fein fpätcvcS fraginentnrtfdjeS Öefyrgcbidjt ,,^?k)g=

malton, 2)ic roiebcrbelcbte ®unft" (juerft im 4. unb 9. Stürfc ber „Hbvajleft"

üon 1801 unb 1803; je(jt bei ©upfjan 28, 264 ff.). SJgl. baju ©trtdj, a. n. C
©. 157/58.
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gibt, ätjntid) mie bk fünfte üftadjtfjomne. Unb and) im einzelnen geigt

fid) ^erberS ©djilberung beS fjelleuiidjen SugeubalterS unb feinet

ÜBerfaQS ber §arbenbergfd)en oenuanbt. Man oergleidje:

SWinor 1, 28 R. 4 ff. b. u. mit ©upfjan 28, 15a SWitte

„ l, 30 A. 9 b. o. „ „ ebb.

„ 1, 30 A. 2 1 b. u. „ „ 28, 148/49

„ 1, 32 S- 1 ff- „ n „ n 28, 151 2)cttte, 154

„ 1, 36 3. 8 ff. b. 0. „ „ 28, 156 3- 5.

Um e§ nodjmalS mit üftadjbrucf Ijerborguljeben: auf bie ein=

feinen Sliiflänge beS SSorttautS ber Rinnen be§ 9£oüaliS an bie

SJSaraimjtljten unb ?tuffäj3e ber ^erftreuteit Stätter £>erber§, auf biefe

©iugelparalleten ober ?SReminifeengen als fotcfje lege id) fein ©eroidjt.

Sine ganje SReirje baoon mag als zufällig, 31t entfernt unb allgemein

ober and) als burdj bie gleichen 9Jcotiüe unb bie nafjoenuanbte

©ebanfen« unb 53ilberfpl)äre bebingt erfdjeiuen. Sn itjrer ©efamtljeit

jebod) fönnen and) biefe (Sinjelbc^üge, tute mid) büntt, ben 9cad)iueiS

nur unterftüjjen, ben im übrigen bie uortiegenbe Uuterfttdjung

rjoffentlid) üom bloßen (Sinbrud gur ©eroijsfjeit ergebt: baf? bie 0011

^parbenberg felbft bezeugte Settüre ber ^aramtittjien — unb tijeiterfjm

ber gerftreuten SBlätter überhaupt, benn motjer fonft f)ätte er bamatS

biefe Tötungen lernten lernen füllen, unb bie ^erberfdje ©ammet«
fdjrift befanb fid) ja in feiner Sibtiottjef — für ben ©d)öpfer ber

spinnen an bie 9^adt)t leineSfatlS fruchtlos geblieben ift. $d) fürdjte

mit biefer ^eftftetlung meber ber Originalität biefer nnmberfamen

©ebidjte nodj ber ©igenart beS jungen SMdjterS ju natje 51t treten,

ber, mie bereits betont, für bie ^ormen^ unb 53ilberfprad)e feiner

fß^antafie ber 5lnlet)nung an frembe ©eftalter unb ©eftaltungen

fetten entraten fonnte, ber inbeffen gugteic^, mie ©loege mit SRed)t

gettenb macfjt 1
), in tuadjfenbem äftafce bic 2tneigmmg3fraft beS

(Eigengeprägten bewährt fyat, gemäfj ber öon ilmi fetbft attSge*

fprodjenen boppelfeitigen Söa^rtjeit: „Sßermanblung beS ^fremben in

ein (SigneS, ßueigmmg, ift . . baS unaufhörliche ©efd)äft beS

©eifteS" (SDcinor 2, 210 SRr. 132). ©erabe mo im einzelnen gaüe
bie parallele gufätlig ferjeinen ober bie unmittelbare Anregung

sroeifelfyaft bleiben mag, bemeift bieS um fo mef)r für bie innere

Sßenuanbtfdjaft, für bie übertitcrarifdje ©emetnfamfeit unb gleidje

Sftidjtung beiber ©eifter, meiere, wie idj eingangs 51t geigen fudjte,

all Hjreri bireften Serüljrungen atlererft Sebeutung, ©inn unb SBert

uerleirjt.

i) 9ioba(t§' £>einvtcf) uon Dftcvbingen at§ 2hi§bnirf feiner *ßerfön(icf)feit.

Sine äft^etif(f)--pft)rf)o(ogifc^e ©tilumevfudjung, Cetpjig 1911, ©. 33 ff.
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«perber unb ÜftoüaltS — Berber unb SRomantif überhaupt: e'8

ift uod) niemanbem gelungen, ir)r problemretdjel 25erf)ä(tnt§ in eine

iitr^e formet jufammengufaffen. Ru jcbem 3uge fdjier, ber Sperber

ber SRomantif näjjjet rücft, läjjt fid) ein gegenfätjlidjer aufroeifen, ber

il)ii öon it)r roieberum gu entfernen fcrjeiut. Stur in gang altge=

meinen Untriffen fann biefe§ $ert)ältnil anbeutenb ge!ennjeicE)net

roerben ober aber — bal roeit $rud)tbarere — man mu§ el eraft im

einzelnen unterfudjen. 2111 ein erftcr Slnfatj 51t teuerem Unternehmen

möcrjte biefe ?(6rjanbiung betrachtet roerben, roeterje bie Sonbe an

einem fünfte anlegt, roo bie gebanfltcrje unb fünftteriferje Segierjung

nidjt nur befonberl beutlidj zutage tritt, fonbern roo fie auef) gum
unmittelbaren unb bemühten pcrfönficfjen Sinftufj geroorbeu ift. Studj

jitra formalen: benn ©pradje unb SRD)rjtf|mu§ ber Rinnen an bie

sJiadjt oerrjalten fid) ju ber vr)t)tf)mi(d) gehobenen Sßrofa ber $ara-

mrjtrjien genau ebenfo roie Sbeengeljatt, Söüberroett unb ©tfjol ber

einen 3)idjtung 31t benen ber anbern. Sßöt allem aber: biefe ibeetle,

ftiliftifdje unb formale Anregung auf Ökunb urfprüngtidjer SBefenl*

äfntttcfjfeit gefjt insgesamt auf ein einrjeittidjel ße|te§ gurücf, bal

bie Skrroanbtfdjaft beiber ®icr)tungen rote irjrer Sd)öpfer, bei aller

Selbftänbigfeit unb 3Serfcr)iebent)eit beiber, im ttefften begrünbet: auf

bal ©rfebnil bei irrationalen. S35ie § erber, ber grofje Sßrebiger ber

Irrationalität ber Ökfcfjidjte unb bei Sebenl, ben bunflen .ßroang

biefel fein ©efüfjt, feine Sinne, feine ^rjantafie erfüllenben Über-

gewaltigen, ber Vernunft Spottenben non Slubeginn in fid) lebenbig

fürjtte, bumpf ar)nung§üoIt juerft, bann rooitnig, beglüdenb, öfter

aber in fdjmer^lidjent groiefpalt bie Seele lnarternö, roie el bämonifd)

roudjl, rote fein fjetle§ SBeroujjtfein unb bal etngeborne Streben

feine» Sßefenl ju Sidit unb Sonne mit irjnt rang, if)m gerjeimfte

Offenbarungen bei fcfjaffenben 3)tenfd)I)eitlgeniul entlocfte, aber

äugleidj immer tiefere sii; unbeu aul biefem Kampfe bauontrug, bil

ber Sltternbe, ©rmuttete ber rätselhaften ©cfjtcffalSmac^t ba brausen

roie in ber eigenen 23ruft fid) refigniert unb bod) troll frommer

Hoffnung auf eine unl ©terbfidjen freiließ unbegreiflidje SBer-

jünguug, @ntfüt)nung unb sßalingenefie barjingab: biefe Stragöbie

ber bem Seben nid)t geroad)fenen Sunerlidjfeit fjat Äüfjnemann er*

greifenb herausgearbeitet. 9tber audj ^parbenberg, beffeu mrjftifdjer

3bealilmul ber magifdjeu Sraft bei bergeiftigten SSollenl SBunber

zutraute, mußte erfahren, nidjt nur baft bem £obe fein meufdjtidjer

SBille ftanbrjält — nein, aud) bie roeit rätfeloollere unb furchtbarere

Xatfadje: ba$ ber reinfte SBitte feiner fefbft nidjt mächtig bleibt,

bafj 3eit, Seben, bie eignen bunflen Sinne unb Xriebe ftärfer finb

all bal ibealfte SBolleu, all bal ticf)tefte 93erou§tfein. 5(ber gerabe
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au§ biefer erfc^ütternbett ©eelenfrifiS ertuudjä bem mnftifdjen ©etjnen

be§ tieffinnigen 3Romantifer§ bie 53efreuubung mit ber alten DJhttter

üftadjt imb bem gei)eimni»buni(cn STobe fomie ba» SerjtänbniS für

ba§ SDfajftertum bcr (Srlüfung unb ÜBiebergeburt, $u bem ber 2Beg

eben nur burdj 2ünbe, 9?adjt unb Xob füfjrt. Qfür gerbet roie für

SRooatte mürben biefe entjdjeibenben (Srlebniffe, it)rer oben gefenn«

geidjneten ©efül)l»oeranlagung entfpred)enb, in erfter Sinie jur

religiöfen ©ruuberfaljrung, bie bann iljrer ganzen @eifte§- unb

Seeienfjaltung bie befonbere Färbung liefy. Unb biefe festere mieberum

färib; gemäjj ber gleichfalls fdjon djarafterifierten ^Srjantafiertdjturtg

beiber 1
), itjre ftimbolifdje (Spiegelung in jenem mt)ftifd)en üftadjt-

unb SobeSfuItuS ber 3 erf*reutei1 Blätter mie ber Rinnen an bie

9tad)t. SDaS naljuermanbte (SrlebniS führte jjunarjüermanbter mt)tt)tfcr)er

Deutung, 31t geifteSoermaubter 9Jcntfjeubid)tung ober »Umbidjtung im

©inne ber Miterlebten SSar)rr)eit. <So mürbe in ber STat für Berber

mie für 9cooalil au§ Anlage fomoljl mie au§ ©cfjidfal „bie ^adjt

ber Offenbarungen frudjtbarer ©djofj".

Unb nun, um baZ 53ilb gu üottenben, nod) ein fester bebeut*

famer gug. ©atjen mir oben ben 3)id)ter ber Sßaramötcjten unb ben

ber ^tjmnen einig getjen im Söiberfprudt) gegen ben einfeitig antifi-

fierenben ÄfaflijiSmuS @d)iller3, fo miffen mir anberfeitl au§

§erber§ S3rief an bie ©räfin Caroline 23aubiffin (%n§ §erber§

Dcadjlaft 1, 20 21), bafj erfterem aud) ber SfaffigtSmuS öon ©oet£)e§

„2Bilt)elm ÜÄeifter", beffen erften 93anb (bie beiben erften Q3ücr)er)

er bamat§ (Anfang 1795) foebeu gelefen fjatte, ntdrjt meniger miber-

ftrebte als bem SRomanttfer 9cooali§, wenn aud), menigfteuS jum
SEeil, aus anberen ©rünben. ßxoax ben ©a£ au§ ben in §arben=

berg» Fragmenten ^erftreuten Xrümmern feiner geplanten großen

äßeifterfrittf: „(Er [©oetfje] macfjt bie ÜDcufeu hn ßomöbiantinnen

(anftatt bie ßomöbiantinnen 311 ÜKufen 511 madjen)" (9Jcinor 2, 245
kr. 238; faft mörtlid) fo aud) im ©rief an Zitd 00m 23. gebruar

1800 bei ^oltei 1, 307), tjätte auef) §erber fdjreiben fönnen. Unb
ber fjelle SEageSfinn in ber {55oetr)efdrjen SMdjtung nutzte ber immer

fyerbftlidjer fidj umfdjleiernben SebenSeiupfiubung be§ SßerfafferS ber

§umanität3briefe mie be§ bem £obe entgegenreifenben romantiferjeu

9Jltjftifer§ gleichermaßen fremb bleiben. SBenn §erber aber an bem
Romane oor allem bie „moratifcfje ©ra§ie" oermißte, fo fanb

9£oüali§, auf ben bk ©idjtung unmittelbar nad) irjrem ©rfdjeinen

i) „ . . . . nibeS wetB tef) aud), tuie feljr alle ^fjantafte tüte ein !£raum ifi,

bcr bie Sftadjt, bie Sinntofiflfett unb bie (Sinfamfeit liebt" (9coüali§ an Caroline

©Riegel 27, II. 1799; 9tai'cf> ©. 125).

(Suyfjoviou. XXir. 36
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ben ticfften (Etnbrucf gemacht Ijatte, später biefelbe 51t profaifd), er

fudjte in i£)r üergebtid) bie 9iaturpoefie unb baS Sßunberbarc: „2)aS

iRomantijdjc gefjt barin gugrunbe .... bie Üftatur unb ber SWtjftigiSm

finb ganj üergeffen" (ÜRinor 2, 243). SKie mir fdjeint, bietet uns

ben ©djlüffet 511m tieferen SBerftänbittS biefer SBorte bie £atfadje,

baß 9?oüatiS nad) SluStueiS feines „Sournafe" gerabe im ^rüfjjafjr

1797, unmittelbar nad) ©opfjienS £obe, aufs eifrigfte mit ben

„ßefjriafjren" fid) befcfjäftigt unb an ber „9)ceifterS föritif" (Sttinor

2, 81) gearbeitet rjat. 9iid)t nur objeftiü, als SDidjtung, intereffierte

iqn bamalS baS neue Sßerf ©oetrjeS, foubern üor allem als ßefjr*

bud) ber £)ör)eren CebenSfunft: er bejog, tuic mehrere ©teilen 1
) beS

XagebudjS bartun, 3ßilt)elmS SilbuugSgang unb (Srlebniffe auf fid)

felbft, auf fein perjönlidjeS ©efdjid unb fein SßerrjättniS ju ©oprjic.

DJhtfjte aber unter biefem ©efidjtSpunft auf ben in tieffter (Seele

burd) ben SBcrluft ber (beliebten SSerttJunbctcn, ber eben im Segriffe

ftanb, biefe ©eliebte gn feiner Sftabonua ju apotl)eofieren, nid)t

ÜftignonS geJjeimniSüoIle unb rüfjrenbe ©eftalt — biefe £ieblingS=

figur ber SRomantif, bie ^rtebrtd^ 8d)tegel in feinem üon localis

(Sftaidt) @. 76) gerühmten äRcij'tcr-fJragment im Sltljenäum üon

1798 (Sugenbfdjriften, fjg. üon 9ttinor 2, 169) als baS „rjeilige

$inb" be^eic^uet, „mit beffen (Srfdjeinung bie innerfte ©pringfeber

beS fonberbaren 2Ber!s plöpcl) frei 31t merben fdjeint" — mufjte

nidjt if)r 23erl)ältniS 311 2ßili)elm unb tfjr tragifdjeS (55efcf)tcf auf

9£oüaliS befonberen $auber üben? äJhtftte feine Stomantiferpfjantafte

fie nidjt, mie bie eigne tote (beliebte, §ur Seatrice üerftären? Unb
luenn er nun 001t äftignonS ©übe unb all bem bamit .ßufammen»
rjängenben laS, mie eS baS le^te 33ud) beS SRomanS barftellt, bürfen

mir ba nidjt üermuten, baft fein ©atj üom .ßugrunbegerjen oe^

SKomantifdjen in ben Srfjrjafjren, fein STabel ber „ätigftlidjen $ßein-

lidjfeit beS üierten XeilS" (§oftei, a. a. SD.), fein rjerbeS SSort:

„hinten roirb alles garce" (äKinor 2, 244 9lv. 238) fid) gerabe

auf biefe, aud) für ©d)illerS ©efüfjl (SSrief an ©oetrje üom 2. Suti

1796) problematifcfjen Partien beS ad)ten Sucres be^ierjen follen?

9tid)arb SBagnerS Shifjerung: „£er SDicfjter fäfjt unfere ©mpfiubuug
eS beuttid) innemerben, bafj an Sftignon ein empörenbeS Serbredjen

begangen roirb; feinen gelben jebodj geleitet er über bie gleidje

l
) SWinor 2, 74; 75; 76. 2Tn ber erften ©teüe ift offenbar ba§ ©etbft*

gefpräd) 2BitbeIm§ im 9. Äapitef be§ 4. 53ud)e§ gemeint. JBg'. baju bie einige

SÖocfjen bejief)ung§meife Sage älteren 53riefbemertnngen an GEaroiine ^uft
(Scutfdje 9f{unbfd)au 147, 267) unb an ^riebrid) @d)tegel bei «Ratcfj ©. 29/30,
fomie bie ein paar 2Uod)en fpätere £agcbud)ftetie üom 26. sD?ai 1797 (OJcinov

2, 88).
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©inpfinbuug fjimoeg .... (SS fdjeiut, bafj 5d)iUer oon bem legten

93 u die beS SBilfjclm 9)ceifter empört mar" (in bem Sluffafc „53eet-

bouen" 1870, ©cfanunelte ©djriftcn uttö £>id)tuugen, 1. Slnig., 9,

149) beutet fidjertidj ©oett)e§ Intention tuic ©crjiflerS Äritif unrichtig

ober übertreibenb; übertragen jebod) auf ü)coüati§ bürfte (ie fid) uid)t

afl$u tüett Don ber ÜEßafyrrjeit entfernen. SefonberS aber mufjte beu

mit aller tfraft angefpanuten SÖ3ifIen§ au§ bem Seben (jinroeg*

ftrebeuben, bem 9?eid)e ber S^adjt uub be§ 5£obe§ au§ freiem @nt-

fdjtuffe fid) innig befreunbenben jugenblidjen Slbeptcn bte t)eitere

ßcbenSmaljnung unb tueltfrotje XageSgefinuung ber ©jequien 9)ttg-

uon§ 51t um fo heftigerem SBiberfprudj reiben, je ftiirfere SBerbünbete

fote^e tebenbejaljenbe Sßettfreubigfeit an feinen eignen jungen

©innen unb an ber natürlichen, unbefangenen ©onuigfeit feines

2Befen§ befaft. Srre idt) nidjt, fo tjaben biefe „fo nndjtigen uub fo

bebeutenben" 1
) ffijequten mit ifyren rrjtitrjmifd) gehobenen Sßrofa«

gefangen uub befonbcrS bie ©ä£e: „3)ir folge fein $nabe, fein

ÜRäbc|en nad>!" .... „föinber, terjret in§ 2ebtn jurüd! Sure

£fjränen troefne bie frifdje £uft, bie um baZ fdtjlängelnbe SBaffer

fpiett. ©ntflie^t ber Dcadjt! Xag unb ßuft unb £)auer ift baZ £o§
ber Sebenbigen." „$luf! mir feljren tn§ Sebett gttrüd. ©ebe ber £ag
un§ Virbett unb ßuft, bis ber 5lbenb un§ SRulje bringt, unb ber

nädjttidje ©d)laf ttn§ erqttidt", gerabe burdt) ben Sßiberfprudj, ben

fie in unferem 2)idjter tnedten, in ätjnlidjer ÜBeife feine Sßfjantajte

befruchtet unb auf bie ©ntfteljung ber ^tjmuen, inSbefonbere auf bte

s2üttitt)efe üon Stct)t unb Sftadjt in beu beiben erften unb ber öierten,

förbernb geroirft mie auf bie fünfte bie in biefem 3ufamment)ange

fo metberufenen „(Götter ©riedjenlanbS" unb mie auf ben ©djlufj

ber erften ipnmne — unb auf ben ©efattg ber jEoten im ^netten

£eü beS „Öfterbtngen" (»gl. uant. ÜDcinor 4, 242) — bte fjeibnifdje

Siebes* unb XobeSmnftif ber „93raut oon Forinte)" (juerft öer-

öffenttidjt in SdjitterS SJhtfenatmattad) für ba§> Satjr 1798), bereu

v>e(biu ^riebrid) Sdjteget 1798 einmal mit bem langfam Dom
3rbifdjen fid) toSlöfenben SMdjter ber §ömnen an bie ÜJi

x

ad)t felbft

uergteidjt 2
).

*) ^yriebviu; @d)tege(3 gucjenbjcfjriftcn 2, 182.

») 2(u§ ©d)Ieiennacf)er§ ßcben 3, 76.

36*
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(&\d)ß%\b0tff nnb bie fpaxxxfäje Qxxvlk 1

).

23on §ilba ©djulrjof in ^rag.

3u @nbe ber SJreifcigerjarjre ergriff ©idjenborff einen neuen

ßmeig titerarifdjer Xätigteit — bie Überfettung. 2)ie @ebid)te unter

bem iitel „2lu§ bem ©panifdjen", bie bem erften Sanb ber. „ge-

fammetten SSerfe" üon 1841 at3 5ln!jang beigegeben maren, finb

bie Vorläufer ber fpäteren, großzügigeren ßatberon'Überfetmng. $)ie

95orgefcr)icf)te ift furj unb einfad), dlad) bem ßeugniffe feines ©ol)ne§

fjatte fid} ber Sidjter, ber bie Kenntnis ber fpanifcrjen ©pradje erft

im fpäteren 2ltter als 5lutobibaft erroarb, feit 1836 bem ©tubium

ber älteren fpanifcrjen Literatur ^ugeroenbet. (Sgl. S. W. I. 6. 156
f.)

SDie erfte $rud)t biefer ©tubien mar neben ber Überfettung tion

Suan SftanuelS „El Conde Lucanor" bie ber lijrtfdjen 2)id)tungen.

Söriefroedjfel unb fmnbfd)rifttid)e Überlieferung geben $tuffd)luj3 über

©idjenborffS Quellen unb ben eigentlichen beginn ber Überfeiner*

tätigfeit. Sn einem ©riefe an ^ermann t>. (Sicfjenborff au§ bem

Sa^re 1838 (HKA XII. @. 60) ermähnt ber Siebter ein fpanifdjeä

SKomanäenbud). („$>a§ mir ^ugebacfjte fpauifdje 9ioman^enbuc^ ift

mir fefyr lieb, fcf)tcfe mir'§ bod) getegentlid).") £)amit fann nur

©rimm§ „Silva de romances viejos" (1815) gemeint fein, bie

^auptqueüe, bie in ben erften rjanbfcfjriftlidjen Überfettungen (Wb.

Mss. 231. 76) roteberrjolt genannt ift. 2)ie gtuette Quelle (gleichfalls

in ber §anbfcfjrift gittert) mar $8. 21. £mber§ ,,©panifcrje§ Sefebud),

2lu§roat)l au§ ber flaffifdjen Literatur ber ©panier in Sßrofa unb

in Werfen, ÜSremen 1832". (Teatro Pequeno de Elocnencia y
Poesia Castellana . . . Tor Dr. V. A. Huber . . .) 2luf biefeg

XBerf fdjeint eine ^meite Sriefftelle ^in^umeifen (HKA XII. 249)

in ber ©idjenborff feinem ©otjne für ein irjtn jugefanbteS fpanifdjeS

Sefcbud) ban!t.

5Iu$er ben Überfettungen nadj ©rimm unb £ntber in ben ^>anb-

fdjriften be§ 2Bie§babener IftacfjtaffeS finb , nod) in ben £>anbfd)riften

ber Ägl. 23ibliott)ef in Berlin einzelne Überfettungen nad) ©rimm
erhalten. (Berl. Mss 331. 26—27.) Sffle biefe £anbfd)riften flammen,

narf) Rapier unb ©djrift ju fcfjliefjen, au§ berfelben 3eit, Ull ° 3*uar

i) SIbfürjungen: eiäjenborff, ©ämtiicfje 23er fe, ?eipjiq 1864 = S.W.;
ftijtorifdj'fritifdje 2Iu3gabe, fjerauSgegebeu Don Äoftf) unb tarier == HKA;
Silva de romances viejos publicada por Jacobo Grimm, Vienna 1815 = G;
35. 21. .^uber, SpmiifdjeS ?efcbud), 23remen 1832 — H; 23ie8babcncr Manu*
jfripte = Wb. Mss; berliner SDcanuffripte = Berl. Mss; Stdjenbovff = E;
roenu ein 3'\tat nidjt näfjer bejeidjnet ift, entftanunt t§ ber 1. 2tu£gctbe ber

23erfe, 8erün 1841, bereu £crt für un§ tnafjgebenb ift.
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loie ber SBergleid) mit anberen, öom £)id)ter batierten Sölättcrn er-

gibt, au3 bem Safere 1839 J
). £)arnad) umre ber 3meite 23rief, ben

HK A anufdjen 183!) unb 1842 anfefct, fpäteftenS 1839 311 batieren.

^eftüre, ©ntmurf unb Ausführung finb in turnen 3nnfd)enräumen

aufeinanbergefotgt.

$)er uerljältniSmäjjig geringen 9ln$al)t öon öotlenbeten Über*

fetuingen ftet)t eine gro§e 9)ceuge öon ^rofaentiuürfen gegenüber,

©ie finb mörtlid) übcrfefct, funftto», fcfjutmäfsig-öebantifd). (Sie beuten

nur fetten eine fpätere gorm an unb taffen nur an öereinjelten

©teilen bie tfraft unb (Eigenart beS überfejjenben &ünftter§ burc^=

flimmern; fie werben unS bafjer in ber folgenben Uuterfudjung

wenig befdjäftigen. ©idjenborff bat bie gute ^älfte ber förimmfdjen

Sammlung unb eine Abteilung be§ 93udje3 öon £>uber burcrjüberfettf.

(Tie Wb. Mss. enthalten [neben üerfifi^ierten gaffungen einzelner

©ebidjte] bie s}>vofaüberfet3iingen ber Hummern I—XL ber „romances

diversos" unb einer Ü?eit)e öon ©ebidjten ber „romances del

emperador Carlos y de los doce pares" bei ©rimm unb ber

Hummern 8—32 ber „sonetos" bei §uber.) (Erft fpäter Ijat Stdjen-

borff biejenigen ©tücfe ausgewätjtt unb befonberä beäeicr)rtet, bie er

fturfttdj au^ufütjien gebaute. SÜurf) f)ier ift nidjt alles nir Sßoll»

enbung getaugt 2
).

SDie engere 2Iu§tt>arjt ift öon ber SSermanbtfcrjaft jmifd^en ben

Originalen unb ben eigeueu SBer!en geleitet. (E3 liegt in ber (Eigen-

art öon Sidjcnborff» ftunft mit ifjrem eng begrenzten ÜDcotiö* unb

gormetfcr)al3, mit ir)rer unermübtidjen SßariationSfreube, ba$ e» öor

allem bie feiner eigenen £nrif öerroanbten ÜJcotiüc, ($eftaften, Silber

waren, bit ibm haZ grembe nahegebracht unb in i^m bie Suft gu neuer

SSarwtion unb neuer Abtönung ber wotjlbefannten unb geliebten

öegenftäube ermeeft tjaben. S)a ift ÜDcotiü unb ©eftalt beS öerlaffenen

SWäbdjenS in einem @ebid)t be§ dürften öon ©Squiladje: „Llamo
con suspiros el bien que pierdo" (ügl. (EidjenborffS ©ebidjte: „$5er

©ctjnee" ©. 434, „$te meinenbe S3raut" ©. 436, „2>er Deiters-

mann" 8. 445, „Carole" ©. 455 u. a.); bann ba§ ©runbmotiü

beS* @ebid)te§ öon Sllmeiba: „Tango vos, el mi pandero, tango

vos y pienso en al
—" „ "Bctjmirrenb, Tamburin, biefj fdjwing ity,

2)odj mein £er$ ift meit öon f)icr," ©. 495; e§ ift bei (Eicfjenborff

i) gjut ein Statt ber Berl. Mss. (St. 42b) mit ber 3tbfdjrift einet

$Homan3e, gehört einer fpätcren 3eit an - €>' er 'ft alll$ bie Ouetle nidjt naef)«

uu'ivbar. 3)a§ Driginaigebirfyt inirb im fotgenben nact) ©uran, Romancero
generäl, ÜJfabrib 1877, gittert werben.

s
) Sin paar nacfjgelaffene Überfefcungen braute S. W., tljre tcfcte gorm

vüfjrt offenbar üom §cvan$gcbcr tjer.
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•

in ben oerjdjiebenften Slbftufinigen öertreten. (3- 23- in „2Bef)mut"

S. 80, 81. ,,3d) fann morjl mandjmal fingen, Slt§ ob tdj fröt)tid)

fei"; „oben menn id) munter finge, Um, bie Slngft mir 31t jerftreun";

(§>. 151 „2£ir ftnb fo tief betrübt, roenn mir aud) fdjeräeii." Ober

im Üiomane „Slfjuung unb ©egenmart" HKA 111. S. 108 ,,©u

reißeft in ücrätoeif elter Sufttgfeit an ben «Satten ber alten Saute".)

©ie ©eftatt ber ©amburinfpieteriti mar Sidtjenborff mie allen

^omantifern burd) ben SBiltjelm ÜDceifter befannt unb Dertraut; fie

ift in feinen Sugenbroman übergangen unb biefe Stetleu be§ SRo*

maneä (III. S. 101. S. 123) ftnb bie SBorbtbingung ber Bearbeitung

be3 fpanifdjen ©ebtd)t§ gemefen. 3n feine bid)terifd)e grü^eit reidjt

aud) ein ÜDIotio unb eine Stimmung, bie ber Überfeiner 40 3af)re

fpäter in einem fpanifdjen ^olfstiebe mieber üorgefunben rjat: „Con
el viento murmuran Madre, las hojas, Y al sonido me duermo
Bajo su sombra." H S. 581. (£§ ift baZ teife £)inüberfd)lummern,

mie e§ (Sidjenborff in „Äfjnung unb ©egenmart" gart unb tiebeooll

gewidmet h^t 1
). S. 127 £. 27 ff.:

„@r legte fid) auf ben bilden

unb faf) bem 2Bolfen$uge ju. ©ie Sonne neigte fid) fdjon unb

funfeite fdjräge burd) bie bunfetn SSipfel, bie fid) leife raufcrjenb

ijtn* unb tjerbetuegten .... @r mar fo mübe, er tonnte fid) nidjt

galten, bie ?lugen fanfen if)m ju. SOcitten im Sdjlnmmer fam e§

iljm mandjmal üor, at§ rjöre er ^örner in ber $erne. @r rjörte ben

$tang oft gang beutlid) unb nä^er, aber er fonnte fid) nicrjt be=

finnen unb fdjlummerte immer mieber üon neuem ein." $t)nfid)e§

fanb ©idjenborff in 33o§can§ Sonett: „Dulce sofiar y dulce

congojarme" (H. S. 614) Wb. Mss 831. 76.

©ie £iebe§tocfung in „romance de la tortolica y del ruy-

seflor" G S. 310 ift ein fyäufig üorfommenbe§ ÜDcotio in ©id)en-

borffS Siebe§l^rif; bie gauberlodung (»romance del marinero";

„romance del conde Arnaldos y del marinero" S. 244
f.) in

öidjenborffä 3loman$en (3. 33. „©er fülle ©runb", „©ie Saale");

bie 23eftrafung be§ Üifjuen S3emerber§ („romance de la hija del

rey de Prancia", S. 250) beljerrfdjt gleichfalls mehrere eigene

Stüde: ©ie Sugenbbatlabe „©ie beutfd)e Jungfrau", bie ©ebidjte

„©er SBadjtturm", „©ie Srautfarjrt". Strafe für gotltofen greüel —
„romance del rey don Kodrigo como entro en Toledo en la casa

de Hercules" G 286
f.
— „©er Scfm^gröber". ©ie altüolfs-

mäjjige *ßerfonififaüon ber belagerten 3efiun 9 in „romance de

Valencia" (G S. 280) fmt itjre (Sntfprecfyung in ber „(Srnftrjaften

gaftnad)t", bie ja mieber öom beutfdjen SSolföüebe abftammt.

») »gl. oudj »b. III 2Ium. @. 457.
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3h einigen anberen ©cbidjten finb e§ nur uenuaubte 9ieben=

motiue, bie an bie eigene %t\f auffingen: Sie treue greuubfdjaft

unb SBajfcnbrüberfd^aft in „romance de Durandarte" (G ©. 139 f.)

mar bor Snfjatt ber ^reiiiibfcf)aftö' unb AtriegSlnrif oou 1818—15.
Ter pluSbriidE „f)ergen*bruber" für „primo mio de mi alma" eut*

ftammt tiefen eigenen ©cbtdjten unb ift oon ba au» in bie Über-

legung gefloffen. ©r geigt bie ^erbiubiutg groifdjen Eigenem unb
£yrembem. (Sine 93riicfe

f ürjrt audj üon ben Slufaugsüerjen ber

^weiten Suraubarte-SRomanae (G ©. 141) jur @rinnerung»ttirif ber

Sreijjigerjaljre.

Sieben SDcotiuen, ©eftatten unb befjerrfdjenben (Stimmungen
baben einzelne üenuanbte 23ilber unb ©ituationen 511m fremben
SBerfe Dinübergefeudjtet. Sie SDccerlanbfdjaft, ba$ ©cfjtff auf beut

2)ceere („Ser «ßtlot" ©. 372, „Ser ©infiebter" ©. 378, „©er
©d)iffer" ©. 361 u. a. — „romance dol marinero", „romance
del conde Arnaldos y del marinero" G 244, „Hämo con suspiros"

H 565 „Tibio en amor" H 613).

Sie äöatbfanbfdjaft (bei ©idjenborff überaus häufig) in „ro-

mance de la infantina" G ©. 259
f.,

„rom. de la hija del rey

de Francia" G .©. 250
f.,

„rom. de la Bianca nifia" G ©. 242),
Sa§ 33ilb ber geftung („Sie ernftfjafte gaftnadjt" ©. 185 — „rom.
de Don Garcia" G ©. 278, „rom. de dona Urraca" G ©. 804,
„rom. de Valencia" ©. 280); ber für @icfyenborff§ ßörif fo d)araf=

teriftifdjc Sfasbticf, ba§ Panorama (5. 93. „grüfjIingSgrujj" ©. 220 —
in ben fpanifcfyen ©cbtdjten „rom. de Valencia" „romance del rey

de Aragon" G ©. 256). Sa§ ©üb beä SangeS ($. 23. „Sie <podj-

Seitsfänger" ©. 270 — in „romance de las bodas, que se hazian
en Francia" G ©. 249; roieber öerröt ein beftimmter S(u§brud

„^orüberfdjmeifen" bie natje, üont Sidjter gefüllte 33e^iet)ung. —
3n ben wenigen Ütomangen, bie mit ©icr)etiborfffcr)en ©ebidjten in

feiner ober nur geringer SBerbinbung fterjen, waren e§ bod) SlnKänge
an beutfdje SBofföbidjtung unb ©age, bie bem beutfdjen Sfiomantifer

ben 2öeg 31t ben fremben SBerfen gemiefen tjaben. Sie innere 58er*

manbtjdjaft ber fpanifdjen „rom. de la Infantina" („Sa§ SSalb-

fräuiein" ©. 511 f.) mit bem beutfdjen 2Jcärd)en („Sa§ 9Jcärct)en

dorn SÜcarienfinb") — fjat guerft ©etbel erfannt. (SSolfSlieber unb
Stomangen ber ©panier, Söerliri 1843, Stnmerfungen ©. 203.) Studj

„romance de la Bianca nifia" geigt eine nalje 93erüfjrung mit bem
beutfdjen 9Jcärd)en, unb gtnar in . tecr)nifct)er 33egieljung im 3. Seil

mit feinem Qfrage» unb Slntnjortfptel unb bem baranS erroadjfenben

jätjen tragifd^en SUJfdjlufc. (Siefe Sedjni! finbet fid) 3. 23. in „SRot-

fäppcfjen".) SBefannt unb beutlidj ift enbtidj bie motittifdje SBerttmnbt*
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fcfjaft ber „romance de dona Alda" mit bem beutfdjen Nibelungen-

lieb. $)en ©toff felbft — bie SManbfage — tjat (Sicfjenborff be-

fonberS geliebt (»gl. Siteraturgefdndjte ©. 51 1
).

$)iefe enge HuSrüarjl ber ©tüde rjat eirr>a§ äötfIentofe§, STrieb-

fmfte§, fie gefjt rjerüor au§ ber SDiac^t be§ Eigenen über ba§ $remk e
>

tnobei fidj jur engeren (Sidjenborfffcfjen 3)idjtung ber ©inftufj ber

Weiteren beutfdt)en SMdjtung gefeilt.

Setradjtet man ©id)enborff3 $8erl)ältni§ ju ben ©ebidjten felbft,

fo fällt juerft bie nun leidet t>erftänbtid)e £atfad)e auf, bafj bei ber

Überfefcung jum Xeit bie gleichen Regeln rjorgemaftet Ijaben, roie

bei ber üfteugeftattung ber eigenen SBerle. — Sn ber feiten £ätfte

ber 2)reij3tgerjarjre fammette unb überprüfte ©tdjenborff feine ©idj-

tungen, um fie in üotlenbeter, abgefdjtoffener $orm ber Dffenttidjreit

ju übergeben. (SDte 1! Ausgabe ber ©ebidjte erfdt)ten 1837, bie ber

SBerfc 1841.) Seim Bergteid) mit früheren gaffungen ergeben fiefj

beftimmte Regeln ber Bearbeitung, bie fid) gu ber ßeit, roie bie

Xeytgefd)id)te tetjrt, au§ früheren Slnfä^en ju einem beinahe feften

©nftem entwidelt rmtten; e§ ift nur natürlich), baj3 bie fremben

(Sebicfjte, bie ben Sinter roä^renb berfetben $eit befcfjäftigten, barjou

angegriffen unb fo in bie eigenen 9ieit>en aufgenommen rourben.

(Siner ber roicfjtigften ©runbfä^e @id)enborfffd)er SEejtbearbeitung

ift e§, fjiftorifcfje ober örttidje Schiebungen, bie gum inhaltlichen

BerftänbniS nid)t nötig ftnb, gu oermeiben. (Da§ geigt bie fpätere

Umarbeitung 3at)treid)er Sugenbgebidjte, 3. 93. 1808: „ÜDcaria Don

Xnrot im Ätofter" — 183-7: „£)ie Coline unb ber bitter". 3m Serie:

„2Bot)l ju 21ubed)§ auf bem ©djtoffe — Grüben liegt bein ©cfjtoJ3

nerfaflen.")

2)iefe SRegel greift auf bie fremben ©ebidjte über, 3. $.

©. 242:
que el conde es ydo al la caga
a los moutes de Leon 2

)

E. ©. 499: 2)enn ber (55vaf ift fern im Sßcttbe,

gagenb über 93erg unb Xal

ober G ©. 249: „romance de las bodas, que se hazian en

Francia" — ©. 498: „$)er £>od)3eit§tanä." — Sm £e;rte mufj in

bcr Bearbeitung ber Anfang ferjten:

i) ©efd)id)te ber poetifdjen Oiteratur 2)eutfd)Ianb§. $g. b. ßofdj. I90ii.

2
) Um ben SJergleid) ber Überfettungen mit ben Originalen 31t erleichtern,

unb um ba§ äußere SBilb gu öereinfadjen, «erben in ber üorliegcnben Unter»

fudmng fämt(id)e fpanifdje SBerfe in biefer ^onn gebrueft. (Sine greifyeit gegen«

über ber (Srimmfdjen Vortage, bie in Cangjciten abteilt.)
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Bodas bazian en Francia
alla dentro de Paris;

quan bien (iue guia la dan^a
esta doua Beatriz!

E: 2Bic fo sicvüd) in bem Saale
3'ül)i"t bie S3raut bett §ödjjeit8tetfj'tt;

'Und) bei ber ftur^ung ber „romance del condo Arnaldos" unb

bei ©d)luffe$ oon „romance del rey don Rodrigo" i)at ber gfeidje

©runbfafc neben anberem mitgemirrt. Sn ber Bearbeitung oon „ro*

uiance de la hija del rey de Francia" (bei ©idjenborff
rf
S5ie

Jungfrau unb ber bitter") mürben bie Ejtftorifdt^en Bedienungen,

menn nidjt gan3, fo bod) teihueife getilgt.

2ltle ©tütfe, bie (Sidjenborff ber ©riinmfdjen (Sammlung ent-

nahm, trugen im Xitel bie Öfattung8be$eicr)nung „romance". ©d)on
in feinen eigenen äöerfen t)at ber SMrfjter berartige Überfcfjriften

njieberrjoit öenuorfen unb in späteren reiferen ©tabien bie ($attungs-

bejci^nung (fjter „Sieb", „Siebten", aber aud) „9loman$e" u. bgl.)

barauS entfernt. Bei ben fremben ©ebid)ten ift er gan^ rabifal tior-

gegangen; fein einziges Ijat in feiner beutfdjen (Mtalt ben Hainen

„^Roman^e" im Xitel beibehalten, ©ie f;ei^en nun „2)er ^odj^eitS'

tanj", „2)ie Sungfrau unb ber bitter", „Blanfa" uftu. (ftatt ro-

mance de las bodas . . . uftu.) Sarin liegt, mie in bem Bermeiben

tjiftorifdjer unb örtlicher Bedienungen ein ©treben nadj abfolutcr

poetifdjer Sßirfung, ein Sbeat, ba§ fid) üom Sidjter auf ben Über*

fe^er »ererbt bat. 3n ben oerfcrjiebenen ©tufen unb Wirten ber Bear-

beitung, im ßür^en unb ©rmeitern, im Behältnis 311m Subjalt, im

(Sieben in§ abjolut *ßoetifd)e, überall fdnmmert ber (Stnflufj ber

eigenen ^inberungSgrunbfätje burd).

©otd)e Übertragung fjat fcfjeinbar etn;a§ üöiifclidjeS, auf ben

erften Büc! ööüig UnüerftäublidjeS. Senn tro£ ber naben motioifdjen

Bermanbtfcfjaft fiub e§ bocf) meitenttegene SBerfe üerfdjiebener geiten

unb öerfdjiebener Siebter, bie ba mit bem ©igenen in baZ gleiche

Sod) gefpannt roerben. SJcätjer gufeljenb erfennt man an Dielen ©teilen

bie Srfoigc eines folgen Borgel)en§, unb bamit bie Sftöglicfyfeit. @§
ift üor aüem bort, rop e§ fid) um allgemeine ©runbfäfce ber SDZo-

bernifierung fjanbelt, bie auf baZ fremde Sßerf ein gleidjeS Sftecfjt

bjaben, mie auf baZ ältere eigene, benn aUe§ Überfein ift äugleid)

ein 3)£obernifieren. — Bon fonftigen getuofmten S(nberung§arten l)at

(£icf)enborff§ Borliebe für btö fernere, inhaltsreiche SBort ben Über-

fe^er bei ber SSorhnaljl günftig beeinflußt. BefonberS feine Hin-
neigung §um Äompofitum l)at (Stcr)enborff bagu befähigt, ben fpani*

fdjen Ber§ in einen beutferjen XrocijäuS umnnnanbeln, ber melobifd),
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babet fraftoofl ift unb ber ©pradje feine ©etualt antut. (3m ©egen-

jnt3 311 ber SO^c^r^a^l ber übrigen aettgenöffifdjen Überfetjer.) 5)ie

SBerSfüßung bitrd) fdjtuere SBorte unb äompofita ift bie befte (£nt-

fpredjung für ben fpauijdjeu
sJieid)tum an glejion§- unb Snbungl*

filben. ÜDtoucrje Pronomina, bie im fpanijdjen £>er§ burd) ben 33oü=

unb SöoljIMang anberen SBörtern gleichgestellt finb, müßten im

£eutfd)en flägtid) rutrfen. „2)iefe" ftetjt 3. 33. ^u „aquella" in feinem

3$erf}ältnt!§. @id)enborff überfe^t batjer „cuyas son aquellas armas"

G ©. 243 mit „Söeffeu finb bie btanfen Waffen" ©. 500; „cuya

es aquella lan<;a" mit „SSeffen ift bie frembe San^e". (33g(. bagegeu

£erber, SolfSlieber 9^at. Sit. I. 102 „Unb mefj ift benn biefe Sanje"

ober ©eibel (2Berfc 1883, 8. 33b. S. 212) „2Bem gehört benn §ier

bie San^e". 33eibe muffen 31t gücfroörtern ßufludjt nehmen.) Rubere

Pronomina, bann ba§> §ilfsuerbum in ber $räfen§form „es", „son"

u. a. finb bagegen roeber fltngenb, noct) Der-Ifütlenb. SBenn (Sieben«

öorff fjter baZ fcrjnierere SBort roäf)it, fo erfe|t er bamit Älang unb

gütle eine» anberen 2Borte§ ober einer anbereu Hortgruppe. 3. 23-

G ©. 110 „el aguila sedes vos" — E. @. 709 „(Sure ©ctjönrjeit

ift ber Star", ©in äf)nlidje3 33errjättni» befteljt in dielen Werfen,

nur beefen fid) bie Stanggruppen uid)t immer genau, 3.- 33.

que ni se, quando es de dia,

ni quando las noches son

2Bei|3 nicfjt, fteigt ber Slbcnb nieber,

SBeiß nid)t, ob ber £ag anbriet)!.

palabras son lisongeras

<Sd)ineid)ctnb Hingen fotdje SSorte.

gaft überall ift neben ber SSatjt be§ grammattfer) ober intjattfid)

bebeutenberen 2Borte§ noeb, bie größere Söort^atjl 31t beadjten. ©ie

entfielt bureb, ^erlegen: G ®- 308 responde — S. W.
©. 708 Antwort gibt; G ©. 287 pavoroso — ©. 504 üor

©ntfefcen; ober burdj (Sinfüljrimg eineä überfälligen 2Borte§ (meift

s2Ibjeftio§ ober StbüerbS): G ©. 109 una aguililla — ©. 509 ein

junger SIbter („junger" ift gfeidigeitig begrifft tdf)e (Sntfpredjung unb

Älcmgerfafc für bie SDiiutnutioeubung). Ökmörjutid) ift baZ eingefügte

SSort aud) begriffüd) Überzug: G ©. 108 las ciento hilavan oro^

— ©. 509 <punbert fpannen golbne gäben; G ©. 287 de cavallo —
©.504, fyod) gu Stoffe; H. ©. 577 senores — ©.495 fd)öne Ferren;

G ©. 139 que siete aüos te servi — ©. 507 ©ieben %a\)x
,

bienf

icf) bir treultcr); las que yo senoreava — 3)ie id) freubig einft

bedungen; G ©. 280 que tu solias mandar — ©. 514 2)en bu

mächtig einft berjerrfdjteft; G 308 quando canta la calandria S. W.
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©. 708 — 2öo bie ßerdje jub.elnb fingt. (Sidjenborff nervtet
lieber auf eine innaltlid) genaue SBtebergabe, um beit 9kr§ ftärfer

31t füllen; 3. 93. G 280 digna de siempre reynar — ©. 513
SSürb'ije ,f)errjd)ertn ber Sanbe. Sieben bem S8eftre6en nadi güliiuig

unb ß(angerfA| ruaren überall innere ©rünbe anftofjgebenb. $3ir

roerben bie uerfdjiebenartigeu 93ebeutungen ber überfälligen Sßörter,

ju benen nodj einzelne Heine, aber inrjattlid) mistige ÜBJörter ge=

rjören, in fpäteren 2lbjd)uitten erörtern.

^erljütet fdjon baZ neueingefütjrte Slbjeftto ober ©ubftantio,

ba$ ber SSerS jerftattert unb ^erftiefjt, fo ift ba% ftompofitum in

nod) ftärfefem ÜJtofje fätyig'f einen ganzen 9^er§ 31t Jjattcn unb 311

tragen. Oft ift ja bie SSat)t be» Äompofituniä bem Überfeiner bireft

geboten ober boer) natjeliegenb: 3. 93. G ©. 304 hija de rey —
©. 505 ®önigstocf)ter; (Sicfjenborff tjat fjier ben ©inn für ba§> ©eibft*

öerftcinbtidje, ber mnndjen anberen töberfefcero abgebt. 2öie unbefangen

unb natürüd) Hingt •$. 93. ber 9>er§ „^rüEj am ©anft So^anneStog"

Berl. Mss 93t. 42 a für „rnananita de San Juan", SDuran I, ©. L
XVI. „am SorjanneSmorgen" für Ja manana de San Juan" (i

©. 244, unb tote gelungen unb gequält ift bagegen @eibel3 tlber-

fefcung: „2(n bem üKorgen ©anft Sorjanns" (SBolfSlieber ©. 154).

©idjeuborff ßilbet ba% Äompofitum an§> ben öorrjanbeuen (Sinket*

morten be§ DriginatöerfeS; baZ ift übcrfejjungStreu unb fdjeint ftcf)

oft ganj öon jelbft 51t fügen: 2)uran I, ©. LXVX eargados de

oro y plata. Berl. Mss SS f. 42 a ,,©amt ber ®olb- unb ©über'

labung; ober: G @. 259: sola en esta montina — @. 511 §ier

in SßalbeSetnjctmfeit. (S)ie Heine Slbäuberung „montina" — „Sßalb"

ift belanglos.) 2)a§ Äompofttum fann babei ber gufammen^terjung

bienen: hija soy yo del buen rey y de la reina . . . 93in ein

&önig§töd)terlein . .

\

$rei gebilbete ft'ompofita lommen auf üerfcfjiebene $rt 3U-

ftanbe. 21n ben ©infafc be§ fduoereren SCbjeftiüS für baZ Pronomen
fnüpft an ©. 510 „ba% £>od)gebirg" für „aquel monte" G @. 510;

aud) bie meiften Äompofita finb SHangerfalj für anbere ©abteile,

unb enthalten rjäufig baZ befannte, begriff(id) Überzüge Clement;

ögl. G ©. 304. remedio — ©. 505. §eilfraut. 3)a§ Üompofitum

in ber SSerbinbung „langgeroadjfne üJcäget" S. W. ©. 709 für „las

ufias de las mis manos" G ©. 308 ift in feinen beiben Steilen

Überzug unb oerbrängt bie jroeite £>älfte be*§ DriginaloerfeS, bie

im 2>eutfd)en in biefer gügung unmöglid) ift. ©an^ anberS roirft

baZ Äompofttunr als Vertreter einer frembeu Hortgruppe:

G ©. 279: porque pensassen los moros
que podrian pelear
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Vorarbeiten ju S. W., Wb. Mss:

©aß fte'8 ....
§ie(ten für 'ne ©treiterfäjaar.

(2)ie gebrndte gaffnng S. W. <S. 708 „hielten fd)ier für (Streiter*

fcfiaaren" fdjeint unedjt ju fein.) Ober:

G @. 250. De Fraucia la bien guarnida
©. 501. ^n beut rounberfdjöucn granfreid).

2)ies ift gleichzeitig umfd)reibenb,'unb umfcfjreibenbe Äompoftta finb

ungemein jarjtreid), 3. 23. G <S. 245 ^strecho — ©. 497 getfen-

bogen; ober casa — ©. 504 gaubertempel (nmfdjreibenb + über=

äät)t äBort).

©elbft bort, roo fid) gcmje SSerfe in Untertreibungen beroegen

unb roo ftdj ^oifc^eu Criginal unb Überfettung roeber begriffliche,

nod) flanglidje parallelen gießen faffen, ift bas Äompofitum häufig

Sträger unb SBeljerrfcfjer be§ ©id)enborfffd)en SBerfes. (3SgI. bie ©e-

biegte „Turteltaube unb ÜRadjtigatt", „@raf Strnolb unb Der (Schiffer",

„2)er £o<%itstan3", „Shiranbartes Slbfc^ieb".)

Lur fetten enthält ber (Sidjenborfffcrje SErocfjäus leichtere SBorte

als ber Driginalüers unb babei finb faft immer beftimmte ©rünbe
mafjgebenb; roenn ©ietjenborff „los estremos tengo Mos" G <S. 140
mit „'S roirb fo tut)! nun" überfet>t, fo roärjlt er ben abftra!ter^n Slus-

bruef aus Slbnetgung gegen bie nuturaliftiferje ©djtlberwig bes

Sterbend. — 3eroe^nulu3en ftno f e ^ten unö faöen toenig auf.

Dcocfj oerblüffenber unb eigenartiger als bie 51nroenbung üon

Legein, bie aus ben eigenen SÜBerfen abgeleitet finb, erfcfjeint es,

ba$ biefe eigenen SSerfe felbft bireft auf bas grembe übergegriffen

rjaben. ©ierjenborffs 2)idjtung, ooran bie £t)rif, befi^t einen feften

23eftaub an immer roieberfe^renben poetifcfjen gormein (üJcotioen,

Silbern, Lebensarten, Lehnen). 2)ie Qforfdjung t)at fid) biefe ©r*

fdjeinutig öerfdjiebenartig 3U erflären gefugt unb tjat fie mit üer-

jdjiebenen ©crjlagmorten, u. a. mit bem 2uisbrud „©elbftptagiat"

bebadjt. (Sie ift fo ftarl, bafj fie audj in bie Überfällig hinüber*

fpiett. SDas oft (Geformte unb ©efagte taucht beim Überfein ärjn-

lid)er ©teilen blifcartig auf unb fpringt in feiner urfprünglidjen

©eftalt in bas frembe ©ebid)t ein 1

).

i) 3Iud) 2Ingelefene§, 3rorme(baftc3 au§ anberer ©idjtung bringt in bie

Überfettung ein, 5. 23. <|$rofa=Überf. 9er. 3 „Niemals luarb ein SHitter fo bebient
öon © amen fuß" für G S. 240 „Xunca f'uera caballero de damas tan
bien servido" ift eine SRemlniSjenJi att ©teefs Überfettung im ,,©on Ouirote":

„Niemals marb ein treuer 33ote fo bebient bon ©amen füp."
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2)ie SRebemenbung „au§ ^erjenSgrunb" ift un^üge SÖJale in

ber ßurif, in ber üftooette, im Vornan enthalten unb ift cmdj in ber

SlfltagSfpradje be§ £id)ter3 fjeimifc^; in feinen ©riefen finbet man
fie in tfasfprüdjen, ©rufe* unb äBunfdjformefn faft medjanifdj ge=

. braucht. 3n bie Überfefcung eingeführt, ftempett fie bie betreffenben

©tücfe ju ec^t ©idjenborfffc^en feerfen. Q. 95.:

H. ©. 577: Por quitar del pensamiento
La memoria de este mal.

©. 495: 2)ic ©ebonfen 31t üerfutgcn

9t u§ be§ ^ergenS ©runbe mir.

SDer SßerS G ©. 140:

las palabras que le dice

de alla le salen del alma

fommt ber formet entgegen:

©ürad) babci au 8 $erjen§grunbe. ©. 508.

föfjulidj „^er^enSfcruber" für „primo mio de mi alma" G ©. 140.

5)er SluSbrud ftammt in ber $orm „^erjbruber" aus bem ©impti'

jifftmuS unb bitbete, öon ba übernommen, bie ftefjenbe 5(nrebe

§tt)ifct)en Sirnim unb Srentono in ber £)eibe(berger ßeit (ögl. HK AIII
©. 521); er mar audj ©idjenborff geläufig, ift auä ber Umgangs*
fpradje in bie ©idjterfpradje übergegangen unb bort gur formet
gemorben. (Sgl. „An meinen ©ruber 1813" ©. 178.) „9?ad} ^er^enS-

tuft" in (SidjenborffS Sichtung überaus t)äufig, tiertritt in ber *ßrofa=

überfefcung Wb. Mss Üftr. .22 ba§ fpanifdje „a su grado". $ür
fpanifdjeS: «. .,r

'
; Si tu . . . . supieses

Mi dolor y le sintieses H. ©. 577.

fteljt bie umfdjreibenbe Übertragung:

... ad), fönnt'8 bu'3 rotffen,

SStc mein §er§ öon ©djmerj jerriffcn ©. 495.

Ober (biibtidj für eine tiertefcenbe tRebe) G ©. 304:

una vira me ban tirado,

no traya el hasta hieno,
el coragon me ha passado

©. 505: §at mir bod) ba§§er§serrtffen...

Sßgt. baju in eigenen ®ebid)ten: ©. 30 deiner weiß, mie unfre ^er^en

Xief üon ©djmerj gerriffen finb; ©. 322 2)u weißt'S, wie mir öon

©djtner^en SOcein ^erj griffen ift. ©. 431 93or ©djmerj mein ^erg

griffen ift ufw. — „con fuerza de tormento" H. ©. 577 wirb in

freier SBiebergabe 311 bem edjt (Sidjenborfffdjen $er§: „SBeit baZ

^erj mir Witt jerfpringen"; (tigt. im (Sebidjt q $pett" ©. 182 „SDcein
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.per$ wollt mir gerfprincjcn"). gürj „mis suspiros" H ©. 581 fleljt

Der oft gebrauchte Sinnenreim „meine ©djmcr^cn im ^erjen" (ügl.

ßoreleij ©. 431, „Ser armen ©djönbeit Sebenstauf" ©. 483: „23or

©d)tnerä ift if)r ba» ^er^ erhoben" u. a.) £eutfd}=romautifcr) ift

„SSalbeinfamfeit", e§ flammt aus ber Xiecffcfjen IDtdjtung Ijer.

(Sidjenborff überfetjt „sola en esta montina" G ©. 259 mit „£)ter in

i\>atbe§einfamfeit" ©. 511. SÜjnttct): „en el suelo se caya" ©. 1259.

Unb er jlürjt jit SBoben nietet

3n ber grünen ©infamfeit.

Xtjpifdt) ift and) „in bem füllen $etfengrunbe" 8.508 für „al pie

de una alta montana" G @. 140, ferner baZ StebtingSmort

„fd)toeifen": „draußen fdjmeifenb auf ber Sagb" ©. 500 -ja
los montes os vays os G ©. 243. „3m SBorüberfdjtoetfen" ftetft in

ber üöUig uinjdjretbenben Übertragung „Ser !gofyeitUcm%" . 9Jcand)e

anbere edjt (Stdjenborfffdje ^Beübung ift ntd)t formelhaft, aber bod)

öfters gebraucht, 3. 53. für „el falcon perdido avia" — „fjalfe mar im

SSatb üerflogen" ober „que viene de allende mar" — „Ser ficr) üben?

9tteer üerflogen". ($gt. bie eigenen @ebid)te „SBalbmöbdjen" ©. 428

,,%d), id} tmbe midj oerflogen" unb „Sin bie SBatboögel" ©. 126

„Unb idj r)ab mid) oerflogen Sn ber toeiten, meiten 3Belt".) Ober:

H ©. 581: . . . Parten las galeras, Con mi bien se van — @. 493

Sa fahren bie ©djiffe, SRein Stebfter brauf ftet)t („5ln bie Söalboöget"

2. 126: ©in ©djiff fat) idj gefjen . . . Steinen Siebften brin ftetjen.)

Sie eigenen Inrifcfjen gormein, bie fidj in ba$ frembe ©ebid)t ein-

brängen, oerwe^ren ein genaues überfein unb üben einen ftarfen

^mang au3. Sn biefer 9udjtung ift eine SReimformet tet)rreid^:

G ©. 259: en una rama nias alta

viera estar una infantina,

cabellos de su cabega
todo aquel roble cobrian.

©. 511: Sine gnngfrou ba erfdjrodcn
3n be§ 2Sipfe(§ Xunfeldcit

©ab, er neben, ibre Co den*

9ttng§ umgaben ©tamm unb 3 Il,c '3-

Sa§ ift ein tnpiidjer 9teim, ber fid) in garjtreicrjen eigenen ®ebid)teu

mieberrjott, fo 3. 23. „Ser le£te ©ruß" ©. 272:

Sie aber fd)aute erfahr od en
dlod) lange Qtit nad) mir bin,

Unb fcfjüttctte finnenb bie Soden.

„Verlorene Siebe" ©. 275.

©djüttle nur bie bunflen £pden
2Iu§ bem jdjonen Sngefidjt!

©ief) id} ftefjc ganj erfdjroden:

1
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Sie befte Sflujfration für bie SDcadjt ber eigenen SMdjtung über bie

fccmbc bietet „SSelj Valencia", ba3 an einer «Stelle bie fpanifdje

©djitberung in ein unoerfätjdjte» (Eidjeuborfffdje» Sanbjdjaftsbitb

oerttjanbelt:

G ©. 280: tua fuentes y manantiales
todas secados se han,

tus verdes buertas viciosas

a ninguno gozo dan,

qne la rayz de sus yervas

bestias roydo las ban;

©. 513: 3n ben tvocfncn SBofferlünflen

gunletn nimmermehr bie fctrafylen,

SRingS in bcinen frfjöncn ©arten,

SDtc fortan berttritbernb raufen,

Jöerben §irfd)t etnjam grafen . . .

(3u @tcf)enborff§ ©artenfdjilbernngen ögt. HKA III. Slnm. ©. 465.)

3n benjenigen Überlegungen, bie nad) bem SEobe be£ Sinters öom
Herausgeber ber 2. Ausgabe bearbeitet würben, (äffen formelhafte

SBenbungen auf (Edjtrjeit ber ©teile fdjtiefjen, 3. 35. („2)on (ätorcia")

G ©. 279: Ala pese a mis moros
Ala le quiera pesar

S. W. @. 703: ajJeine 2Kofrren Mal) roafjre

!

„©djte Siebe"

H ©. 613: . . . con recio temporal —
S. W. ©. 729: . . . trenn ftd) bie fetter fdjroärjen.

üftit gleichem (Sigenroitten ift Sidjenborff als beutfdjer 2)id)ter

an baS grembe herangetreten. Sm @egenfa§ 5U ben anberen geit-

genöffiferjen Überjefcern fpanifcfjer fitjrif.mar er nidjt im minbeften

bemüht, bie frembe (Eigenart in ber Überfettung ju magren, als

fütjner (Eroberer eignete er fid) bie ÖJebidjte an unb oerbeutfdjte fie

foroeit als möglid). Sie finblidje $reube, mit ber ©eibel bem $ubli-

fum edc)t fpantfcfje ©tilbefonberljeiten öorfüfjrte, lag if)tn fern, ©eibef,

ber uu§ E)ier bk öegenbeifpiele 51t (Eidjenborff bietet, t)at 3. 53. bie

meiften fpauifct)en (Eigennamen in ber £yorm, mie fie bie Original'

romanjen bieten, in bin beutfdjen £ejt rjerübergenommen, roo fie

fidj redjt fonberbar ausnehmen. („Ütolban", „'faatboS",
f
, fRobrigo".)

(Eid)enborffS Slbneigung gegen (Eigennamen in ber Stjrir äußert fidf»

ben fremben üftamen gegenüber natürlich nod) ftärfer. 2Bo eS an=

getjt entfernt er fie. 9cur bie unentbehrlichen fjat er übernommen
unb gum Xeil oerbeutfdjt. 9Jcit feinem ©inn für baS ©elbftöerftänb*

tidje fefct er „Slrnotb" für „Arnaldos", „«Robrid)" für „EöMgo"
(ber 9xame bei legten ©otenrönigS; ber -Jcame beS „Gib" beljält bie
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[yonu „Ütobrigo"), „Ütofaub" für „Roldan", ferner w Sof)Qnna"
—

...luana", „§annd)en" — „Juanita?' OJkofaüberfejjung dir. 18). SOen

Stauten „Don Martin" üerbeutjdjt ©idjenborff gong einfad) burrf)

Umbctonung — ©raf SDtetn, Wogegen ©eibe\ fftatrifdj an ber fpani-

idjen gorm mit (Snbbetonung fefttjält. „Seuer eble ©raf SDiattin."

(SBerfe 1883 S. 229.)

©er fpauifc^e Xitel „<lon" roirb fetten in ben beutfd)en Xejt

aufgenommen, etma» häufiger baZ üerSgefügige „dona" (j. 53.

Donna Alda). „Senora", ein Xitel, ber bei ben anberen Ü6erfe§ern

unb aud) bei ben 9tad)ac)metn fpanifdjer Sprit beliebt ift, fterjt (au&et

in ben erften ^rofafaffungen) niemals im Xejt. (Sidjenborff b at ty*

üerfcrjiebenartig überfefct nnb umfdjrieben.

S)cm iemeiligen 3nl)alt entfpredjenb Reifet „senora" Stame

(„Xnranbarte* 2(bjd)ieb"), $räulein („£a§ Söatbftaufein"), grcue

(„Xurteltaube nnb 9cad)tigall"), £>errin, ober fctjöne Jpettin (w 2)ie

Jungfrau unb ber bitter", „33fanf.a" — Ijier' djarafterifiereub in

ber Siebe be£ £iebl)aber§ im ©egenja| gu „£ame" in ber ftreng

forfdjenben $rage be§ (hatten), Sbenfo überfe^t (Sicbenborff „sefior"

mit „§etr" (SBlanfa). Sie Slnrebe „vida mia" beseitigt er burcb

$üt$ung.

G ©.'"261: De que os reys, ini senora,
De que os reys vida mia'.-'

©. 602: 22arum tadjt Sfyr, fd)öne §errin?

(Sßgl.bagegen ©cibef SBerfe ©.224 Sagt, meinSeben, rr>a§ üjr lad)t?)

„Buen hombre" bjeifjt einmal greunb" (Sßtofaübetfefcung).

ßidjenborff bulbet feine 5remon>örter in ber Srjrif. „Alcalde" über»

je|* er mit „$id)ter", „Sdjerge", „©djto&öogt" (©. 512, $rofa«

übetfefoung 9ir. 7, 9h. 23). gut „galeras" fe|t er nidjt „©aleeren"

(roie ©eibel, SSolfslieber 6. 29), fonbern „Sdjiffe" (3. 493.) gür
„corredor" nic^t „föottibot" (£>erber), fonbern ,,©aug". SDort, roo .

ein rjöltiges SSerbeutfcrjen nicrjt möglid) ift, Ijat ber Xidjter bodj ba§

gebräudjftdje gfrembtoott für ben ungeroöjjntidjen fpanifdjen Slusbrucf

eingefetjt. ©eibet freute nidjt baöor jurüd, ein fpanifcfje§ SBort

„pandeto" bireft in ben beutfdr)en $er§ $u nerpflan^en. (©olfslicbcr

3. 26 „ftlinge, Hinge, mein s$anbero".) (Sicfyenborff ruär)lte ftatt

beffen ba§ bei ben SRqntanttfern beliebte „Xamburiu", er berüfjrt

fic| barin mit einem (Xbetfejung§gtünbfa| Ä. SS. <Sd)legels, ber

•$. 93. in feinem Srjafefpeare b'a§ englifdje „puritaii" butet) ba§ ben

2)eutfcr)en geläufige ^rembroort „^ßietift" miebergegeben f)at.

S5ic fpanifd)e 9toman$enbidjtung ift reid) an ttypifcfjen formel-

haften ^Beübungen, bie üon s^erel)rern bes.^r-embartigeu begierig
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aufgenommen unb nadjgearjmt mürben. (Sidjenborff meiert irjnen burdj

Umfcrjreiben ober Bürgen aus. QaZ ftebenbe (Spittjeton „bien

guarnida" (.5. 93. in „Francia la bien guarnida" G ©.250) überfej3t

er mit „munberjcrjön". ©benfo bie ftefjenbe Sinfüfjrung ber bireften

föebe:

G © 109: alla liablaron sus donzellas

bien oyreys lo que diran:

©. 609: 3U i^ r ipvod)cn t>a bie ijurtgfraun:

($gt. bagegeu Reibet, SKerfe ©. 124.

2)a befragten fie bie Sfungframt,

2Bof)l nerne^mt, roa« fie gefagt:)

£)ie tupiferjen Üiomai^eneingäuge fjat ©idjenborff teitmeife beibehalten,

3. 93. G ©. 280 Apretada esta Valencia — ©. 513 ©ingefdjloffeu

mar Valencia; öfter» jebod; bie ©tnfürjrung neu gemäht ober ab=

geänbert:

<§. 260: De Francia partio la nina,

de Francia la bien guarnida

©. 601: Sine Jungfrau manbert einfain

$n bem rounberfdjönen granfreirf).

Ober
G 3. 269: A cacar va el cavall«ro

a cagar como solia,

lus perros lleva canaados,
el falcon perdido avia;

®. 511: ^alfe mar im SQSnlb oerflogen

Unb bie §unbe irrten weit.

Eigenartig mirft bie fjäufige SBortroieberrjoiung in ben SRomangen;

bort mo fie formelhaft unb für bie abjotute fiinftfertfcfje SBirtung

belanglos
1

ift, Ijat fie (Stdjenborff nierjt nadjgeatjmt. Sßgt. t)k eben

gitterten ©ebidjtanfänge, ober:

G <&. 250: errado llevo el eamino,
errado llevo la via

©. 501: Sßon ben ^frren abgefommen,
.£>att' fie ftd) uerirrt im Salbe

Si te plaze, cavallero,

lleves me en tu compania —
plazeme, dixo, seüora
plazeme, dixo, mi vida —
SBeuu es (Surf) beliebt, §err SRitter

5cchmt mid) mit aus biefem Salbe.
„§erj(idj gerne, frfjöue £crrin!"

G B. 279: Ala pese a mis moros
Ala le quiera pesar

S. \V. ©. 708: teilte Tloljxtn %iialj mffti]

(iuui)iu-ioii XXII. 37
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£en djarafteriftifdjen monotonen ©ang foldjer fpanifcfjen ©ebid)t=

[teilen mit ifjrer SBieberrjolung be§ gleichen SBorteS am SBergbeginn

bat (Sicrjenborff mof)l mit 2(bfid]t oermieben.

@d)on bte erften 'ißrofnüberfe^nngen geigen ©puren baoon.'

9ir: 26: „£ie gröfjte ber ^rooin^en, bie befte unb ftol^efte" —
G ©. 288 „la mcjor de las partidas, la mejor y mas ufana".

2öortnneberl)otung im Innern miberfpridjt überhaupt (Sid)enborff§

Neigung 3um ftärteren Ausfüllen be§ 93crfe§: G ©. 242 „que siete

anos avia, siete" fjei^t bai)er in ber Überfettung ©. 499: „£enn
mofyt fteben lange ^orjre." G <5. 243 „tomadla conde tomadla" —
©. 500 „9?efjmt fie rafd) . .

." Sßortroieberbolung ift bem betttfdjen

Ö5ebid)t bocr) nicrjt mefensfremb. $üx oen jüngeren beutfcrjeu

Überfefcer rjat fie aber nur 3)afein§bered)tigung, menn fie bid)-

terifd) notmenbig ift. Sie empf)atifcrjeu Anrufungen ber gelben:

„0 Belerma, o Belerma". „Durandarte, Duraudarte" treffen mit

Gnd)enborff» gefül)läftarfer Auffaffung unb SBiebergabe äufammen.

3>eu ©ebidjtanfang mit feiner Dreimaligen SSiebert)olung „Fonto

Inda, fönte frida, fönte frida y con arnor" G © 310 in ber

mer)r lörifc^en ^omange fjat ber beutfdje £)id)ter bagegen nad) 2>otf§'

lieberart oereinfadjt: <S. 496 „23äd)letn, bas fo füljte raufdjet". $)ie

freie (Sinfüfjrttug einer Art $bn Sßieberrjolung in bemfelben ©ebicfjt

„SStü bein Sieb, bein fiiebfter fein" für „yo seria tu servidor"

bient mieberum ber 5}er§melobie.

Sei ber <Sd)i(berung ber ©efpielinnen 2)onna Albas ift ber

Sßortmieberrjotung eine tuicritige Stolle zugeteilt, fie fcrmfft ein beut'

fid)e§, äufjere§ 23ilb unb mirb babjer oom Überfeiner auertannt:

G ©. 108: Todas visten un vestido,

todas cal^an un calqar

©. 509: Sitte ttoaren gleich Bcfcfju^ct,

2ttte trugen gteid) ©etnanb.

Aber fdjon bie näcfjfte SSieberrjotung, bie im @panifd)en folgt, ift

bem beutfdjen Sndjter juüiel; ha greift er mieber $ur Um*
fdjreibung.

$)er beutferje Überfeiner befanb fid) einer fremben Äultur gegen*

über, beren Äußerungen feinem (Smpfinben oft nnberftrebten. W\t
etjrlicfjem SDcut arbeitete er ba nad) feinem ©inne um. Sie burd)«

geführte ^Serfonififation üon Vieren unb leblofen ©egenftänben mufcte

ben ©efdjmad be§ neueren beutfcfjen 2>id)ter§ allgu fonberbar be*

rürjren; bafjer 3. 53. bie Äürgung unb abftraftere Ausbrudsmeife im
r^ebidjte „Turteltaube unb 9?acfjtiga(t''.

<B. 496: 25iö rticfjt Xroft, nidjt Cuft mcfjr f)aben
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für
G ©. 310: . . . no quiero aver marido

porque hijos no aya no

(Sie Antwort ber 9cadjtigatl.) Ober

ü ©. 280: las quatro piedras caudales

para llorar si pudiessen
so querian ayuntar

E ©. 613: Sic öier 5e( f
cn >

l,rrtll f b " tfjroneft,

JBüvben, »nenn fk tonnten, flag.cn.

(£ier gefyt bie ^erfonififatton in (Sinfüfjfimg über.)

@icr)enborff§ Sbce uon Rittertum unb ÜJciunebienft ift fo fcfjarf

umriffen, bafj er jeber abweidjenben SÜuffaffung abterjnenb gegen*

überfielen nullte. (Sidjenborff, ber in feiner ßiteraturgefd)id)te beit

beutjd)en ÜDcinnegefang nidjt /jule^t wegen feiner ßeufcrjfjeit über

bie SDidjtung ber welfdjen STroubabourS gefteüt rjat, mufjte fid)

non manchen ©toffen, STarftetlungen unb 2ht§brücfen ber fpaniferjen

SRoman^enbidjtung 'abgeftofjen füllen. (5§ ift fein ^ufaü, bafj er,

ber ©ottfriebs Xriftnn um feines ©toffeS unb feiner Stuffäff una,

willen oon ganzem -Iper^en germfct fjat unb aud) ber ßan^elotfage

feinblid) gefinnt war, bie einzige Xriftan- unb bie beiben ßan^elot'

roman^en (bie er mit anberen in ^ßrofa überfetjt fjat) oon bereu

enbgültigen Bearbeitung mieber auefcfjlofj. SDte gan^e 2(rt ber fpäteren

?(u§wat)t au§ ben ^rofaentwürfen ^eigt (SidjenborffS SBiberroiUen

gegen bie unbefangene £)arftetlnng oon Sßerfürjrung unb (Srjebrud).

Bon ben beiben ©f)ebrud)romangen, bie er bennoer) enbgiütig ang-

arbeitete, rjat bie ältere „üötanfa" ben £>icfjter bnrd] ifjre tragifdje

Äraft gefeffett; bie anbere („£)er £wcr^eit3tan
(V') rjat er, tote fpäter

noef) gezeigt werben fotl, burefj tiöüige Umgeftaltuug in feinem ©inne

ju erijötjen unb ju nerebein getrachtet. 3ti anberen Ütoman^en rjat

er an einzelnen ©teilen mieber mit ber Umfcfjreibung eingefefct.

G ©. 308: quando los onamorados
van a servir al amor

S. W. ©. 708: Sfliteinanbfv bie Verliebten

^pinubevnb bind) ha§ ©rüne gtet)n.

G ©. 141: que si amor quereys comigo

©. 506: 2)rum, roenn ifjr oon Sieb' jefct rebet.

(StdjenborffS SluSbrurf ift ^art; rjerfcrjtnärjte unb erzürnte Siebe, ein in

ber fpaniferjen Srjrif rjäufig tt>ieberfef)renbe§ £rjema, üertiert in feiner

Bearbeitung ben ©runbton ber ©erjäffigfeit unb ©djärfe. £ie 2>eut=

lidjfett in ber 9^ebe ber „2)onna llrraca" rjat er buret) Umfcrjreibung

gemilbert unb üerebelt, wobei er biblifdjjeS $ßatrjuä ju £itfe nimmt.
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G 6. 304:

@. 605:

que pense casar contigo;

casaste con Ximena Gomez
hija del conde Lorano,
con ella uviste dineros,

comigo uvieras estado,

bien casaste tu Rodngo,
muy mejor fueras casado, ufro.

2>amal§ fdjten'3, roir fdneben nimmer;

2Kü Simcne Don Oojano

£aufd)tefl treulos bu btc $Ringe
t

©cf)ted)t gejictet, 3>on Siobrigo!"

^öfyrcl $ki lr,Ql' ^r bffdueben,

Äron unb Sfteicfj, bie id) bir bracfitc,

©abft bu l)tn für Silberlinge, ufro.

(%ud) bie üiermatige SBteberrjotung öon „casar" ift in ber Über=

fe|ung öermteben.) $>u ber einen SDuranbarte^qjnange, bie ein tter-

manbte» HJcotin enthält, f)at ©ictjenborff bie ironifdje (Schärfe be§

£)tatog§ in törifctje 2öeic§f)eit üermanbett.

ÜKancrje frembartige ©itte mar bem beutfdjen Bearbeiter an-

ftöfjig. 3)ie Geformten $erfe ber anberen ©uranbarte-SRomanäe, in

benen ber fterbenbe bitter bem greunbe auftragt, fein ^crg, menn
er geftorben, ber 3>ame Beterma §u überbringen, ift in ber Über-

fettung um bie abfonberticfjfte ©teile gefügt roorben:

G €>. 139: vos lleveys mi coracon
adonde ßelerma estava;

y servidla de mi parte,

y traedle a la memoria
dos vezes cada semana
y direys le que se acuerde ufro.

E ©. 507: bringt mein §erje ju SBelermo,

Sollt tfjr meinetwegen b/utb'gen,

Sitten, baß fie mein gebenfe.

£)ie eigentümliche STroftt! be§ gfludjS mirb üom beutferjen Bearbeiter

obgefdjroädjt.

G @. 242: ravia le mate los perios

y aguilas el su halcon,

y del moDte hasta casa
a el arrastre el moron. —

E €>. 499: SBoÜT, ber ©türm jerrijj' bie §unbe
Unb ber SIbler ibm ben ^ait,

Unb bie SBerg', im ©runbe roanfenb,

©türjten irjn öotn fyiä fjerab!

I
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£)ie <pt)perbet wirft mübernb, ta fie in§ Unwafjrfdjeinlidje empor*

[cnft; bcr fpanifdje ^-lud) mit feiner SBorftellunö eines realen 23i(be§

erfdjeint bagegen giaitfam. *£ie ©elbftüerwütifdjung 3. 260 „que
me corten pies y manos" tjeifet bei ©tcfjeuborff :

f/

s)(bf)auu [od mau
mir bie SKedjte" (wobei bie fijmbolifdje iöcbeutung ber (Strafe ba§>

realiftifdje 23ilb überbedt).

(Sine naine ©raufamfeit in ber 3)etailfd)itberuug fällt in älteren

SJoman^en auf:

G ©. 109: con las uüas lo despluma,
con el pico lo desbaze.

(Sidjenborff öerwtfdjt bie ©in^et^eiten:

©. 510: 9iifj ben Ralfen mir in ©tiiefe,

©treut' bic gebern überu ^ßlan.

2)ie ©djilberung be§ grauenvollen ©terbenS in ber Stomanje öon

ber Sufje beS Äönig§ 9tobrigo G ©. 295 rjat tnafjrfdtjeinlid) ben

Siebter üon ber Aufarbeitung abgehalten. Sliid) ber fterbenbe Smran*
barte fdjitbert feinen t)erannat)enben Xob realiftifd), mit faft objettiüer

Beobachtung:

G ©. 140: mal me aquexa esta langada,
el brago traygo cansado

y la mano del espada,
traygo grandes las beridas
mueba sangre derramada,
los estremos tengo frios

y el coraejon me desmaya.

Sicfjenborff umfdjreibt unb lürgt:

©. 507: $ei§ brennt biefe Canjenniunbe,

2Jiübe fefion ift meine 9?ecfitf,

3lnS Oiel' Duellen bicr berbtut' tefj,

'S roirb fo fütjt nun . . .

3m testen 9Ser§ ift bie Abfidjt ber Umfcrjreibung, iljr SßerrjättniS

gum Original am beutlidjften.

Sn feinem SBergteid) be§ beutfdjen üöcinnegefangS mit ber ro-

manifd)en £roubabourbid)tung rjat (Sidjenborff üor allem bie Xiefe

unb Snnigfeit ber beutferjen Stpf gegenüber ber romanifdjen ge-

priefen. „oben burdt) ifjre fubjeftiüe 9catur ift bie Srjrif bei ben

üerfdjtebenen Nationen, bie ja in ber 2öeltgefd)id)te mefjr ober minber

gefonberte SSolflinbioibualitäten barfteden, tierfcrjieben unb be^eicrjnet

jeben befonberen $otf»d)arafter fdjärfer al§ anbere ßweige oer ^ßoefie.

Sa, mir mödjten fie in biefem S3etrad)t üor$ug§weife eine beutferje

Äunft nennen, wegen ber größeren Sinnigfeit, bie au ber (Glätte be§

Siebe§ romanifd)er Golfer nirgenb tjaften will unb bod) ber eigent*
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lidie ©rtmbffeng aüer fitjrif ift .... T>a bie ßnrif eben bk &t>

idjidjte ber ©eele ift, fo entleibet rjicr nidjt bte nod) fo reid)e auf

ber Dberflädje glän$enbe Suifeertidjfeit, jonbern einzig bie STiefe unb

biefe ift otjtte gmeifet ottf beutfdjer (Seite." (£iteraturgefd)id;te

©. 72. 73.)

SWit einer fotdjen Suifdjauung tonnte ber beutle ©idjter bon

ber fremben Vorlage nidjt üöttig befriebigt fein. @r nutzte teils au§

bem SSege räumen, ma§ feiner Stuffaffung nadj ftörenb mar, teils

tjinjttfügen, wo er einem 9WangeI gegeuüberftanb. 3)ie breitere fpa-

nifdje Üifjetorif ift für beutfdje Segriffe olme SSirfung auf ba% ©e*

müt, (Sidjenborff «erlieft, inbem er für^t. SDie äöorte bc£ fterbenben

SDuranbarte finb in ber fürjeren ©eftalt inniger unb ergreifenber.

Studj ber Sßadjruf bc£ ÜJlontefinoS an ben toten ^Jreunb — im

fpanifdjen Driginal eine mit roortreidjem £ob burdjfe^te SRebe, in

ber beutfcr)en Bearbeitung ein fd)lid)ter 5lbfd)ieb, in bem bie Xrauer

ba§ Stärffte ift.

2)ie Sfomange „Turteltaube unb üftadjtigalt" ift an mehreren

©teilen gefügt. (Sinmat jur SDiilberung ber frembartigen Sßerfoni*

fifation, bann aber 51t anberem Qwede; int Driginat ift bie $atfd)=

i>eit beS neuen 53eroerber§ ftarf unterftridjen; (Sidjenborff täfst biefen

3ug jurücftreten unb bie Steigerung ber ©infamen ift nun üiel

reiner als im Driginat in ber Siebe 5U bem Xoten begrünbet. SDaS

ift Vertiefung im Sinne be§ beutfdjen SRomatttiferS. ($Bgt. ben

Anfang):
G @. 310: por ay fuera passar

el traydor del ruysenor,

las palabras que el decia

llenas son de traycion:

9?ad)tigaHenmänntf)en braujjen

fdjinetiert fo berlocfenb brein.

(bann bie burd) Äür^ung roenigftenS abgejd)mäd)te ©teile):

vete de ay eneuiigo,

malo y falso enganador,

@. 496: Söfer, tag bie falfdjen Siebet;

(unb bie 33erfe um Sdjlujj):

dexa ine tristo enemigo
malo falso mal traydor,

bie in (StcrjenborffS Bearbeitung überhaupt feine (Sntfrjrecfjung §aben.

Sfjnüdj ift 8. W. ©. 708 „|iub ba fdjmeralid) an ^u flogen" für

fpanifcrjeS „maldiciendo a la fortuaa grandes querelles le dae"

G ©. 278. Slnbere ©ebid)te §at ©icrjenborff mit ber traft feines
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@efürjl§ ocrftärft, fjier erfennt mau beu intialtüdjen ftbergetoinn ber

fc^iueren SSerSfüflung unb bie 33ebeutung ber überwältigen SRebeteile;

ba§ gilt rjauptfäc^lic^ für bie Bearbeitung ber [päteren ^uitftttjrif.

$. 53. in «ImeibaS ©ebidjt:

H B. 577: en mi corazon — — — —
soll continuo9 los dolores

©.496: tief im §erjen

i$üi)V id) immer neu bie ©djmerjeu.

Si tri, pandero, supieses

Mi dolor y le sintieses,

El sonido que hicieses,

Seria llorar mi mal.

. . . od) fönnt'S bu'ä miffen,

2öic mein fierj bon @d)mei-

3 jereiffen,

2)eine SSlänge mürben muffen
SBeinen um mein Ceib mit mir.

Ober: „del pensamiento" — „au§ be§ ^erjenä ©runbe". 3n ein-

zelnen ^Roman^en (2)uranbarte3 Xob):

que siete aüos te servi,

sin de ti alcangar nada;

©iebcu 3abr' bient id) bir treutid),

Qab mir bod) fein Sieb' errungen.

(„bodj" ift loidjtig at§ SEräger eine§ [tariert ©efü^I§afgente§. Strjnlid)

in ©onna Urraca: „£mt mir boef) ba§ £>er£ gerriffen" — „el

coracon me ha passado.") 3>m ©egen\a% ju bem (finfaerjen „quando
yo fuy desterrado" (in ber erften ©uranbarte-Ütoman^e) übt Giemen*

borffS erroeiternbe Umfdjreibung eine ftarfe ©efürjläunrfung au3:

©. 506 „
s2tl3 icf> trofttoS unb geästet, Srrte fern im fremben £anb".

2)a§ fpanifdje B se yo mudan(;a hize" (in bemfelben ©ebidjt) mad)t

im 2)eutfd)en bie SBenbung in§ ©emütöotle: „2Benn mein £>er^ fitf)

roanbte."

2)em eigentümlichen beurfdjen 9caturgefür)l fterjt in ber fpani-

fcfjen Sichtung fein gleichwertiger $aftor gegenüber. (Scharf gefcrjieben

uon ber alten fpamfdjeii ^ßerfonifif'a.tion ift ©icrjenborffä Söefeelung.

@ie ift
s#eiinnerlid)ung unb gibt ben fremben ®ebid)ten in unferem

(Sinne SBärme unb ©efüt){3tiefe. Sögt. G ©. 308: cuando canta la

calandria — S. W. ©. 708: SBo bie ßercfje jubelnb fingt.

Sn ber 9?oman^e Dom Abenteuer be§ trafen Strnolb, bie

(Sidjeuborff in ein beutfdje» SJiärdjenlieb fermanbelt fjat (be^eidjuenb

ift bie Überfe^ung üon „Ventura" mit „Söuuber") enthält bie ©teile

uon ber Sötrfung be§ 3auüerI ieoe3 our <i) (SidjenborffS Sefeelung

neuen 2Bert:
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G ©. 244: vio venir una galera,

inariuero que la manda
diciendo vienne un cantar,

que la mar hazia en cahna,
los vientos haze amaynar,
los peces, que andan al hondo,
arriba los haze andar,

las aves, que anlan bolando,

las haze en el mastel posar:

<©. 497: ^ying ber ©djiffer ba ja fingen,

SBunbevbar §u fingen an,

2)aß bie SOSogcn fcifer gingen,

SÜBtnb tjielt feinen Sttcin an;

Safj bie Jyii'dje laufdjenb fliegen

£icf au<§ ifivem fühlen §>au§,

Unb bie SSögel, bie ba fliegen,

Stuf bem Sftafte ruben au§.

SDer beutfcfje 3)tdjter rjat Jjier alles unb nid)t§ hinzugefügt: nidjtS,

meit er bie inf)QÜlid)en Qtemente üotlftänbig unb in gleidjbleibenber

fReitjenfolge übernommen, unb aüe3, meil er fie au§ feinem iunerften

©inpfinben fjerauS neu gemattet tjat.

5lüe Steilen, in benen ©tofflidjeS nic^t oöllig öerarbeitet ift

unb bie best)alb !eine poetifdje üftotmenbigfeit rjaben, mußten in ber

Bearbeitung be§ mober neu ßünft(er§ abgeänbert luerben. 2)er

©cfjhifj ber „romance del rey Don Kodrigo como entro en Toledo

en la casa de Hercules", bie itjre £>erfunft au§ ber (Xrjronif nicfjt

oerleugnet, ift bie ©djilberung be§ oerunglücften (Sroberung3zuge§;

bie ©röfje beg Speeres, bie ßafjt ber ©dnffe, bie SSeriufte unb bie

garjl ber Übetfebenben, ade biefe rjiftorifcrjen Einzelheiten finb rjier

geujiffenrjaft aufgezeichnet:

G ©. 287: luego embia mucha gente
para Africa conquistar,

veynte y cinco mil cavalleros

dio al conde Don Julian,

y passando los el conde
corria fortuna en la mar,
perdio docientos navios
cien galeras de remar,

y toda la gente suya
sino quatro mil, no mas.

©idjenborff läßt bie (Sinzelrjeiten zurüdtreteu (ogl. aucr) feine frürjer

beobachtete Abneigung gegen $iftorifdje§ in ber £t)rif) unb erfe|t

bie beridjtartige ©teile burd) SBerfe, bie bie ©djhtfjtragif rjerfdjärfen

(ber ©djtffbrud) ift bie Strafe für ben greoel bes ßönig§):
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©. 504: Über§ i>ieer mobl fanbt' er SlriegSbolf,

©oflten 2tfrtfa cnnerben,

SSJettcr fliegen, too fte fuhren,

SWufjfen aü' im ÜJfcer uerberben.

S)er ©crjtufc be3 Original» ift fjiftorifd), bie Bearbeitung poetifd)

gtaubtoürbiger] »äfjrenb bie fpanijdje 9iomau^e mit ber Sß3unber=

begebenden im DJcittelpuuft auf natürlidjem Soben enbet, bleibt

Sicrjenborff» ®ebid)t bi§ §um ©djtuffe in ber ©pbäre bes SBunber*

baren. (Sine älinücfje bericfjtartige ©teile über bie Belagerung $amoras
fjat @id)enborff 311 einem finden ©ituationSeingang gujammenge^ogen

(-Donna Urraca ©. 504). ©ein SBeg füfjrt öom ©toffticfjen, Don

oer greube am detail, gur luuftlerijdjen iDcotmenbigfeit. ©0 fügen

fid) in ber ^ßrjantafte be§ mobernen Bearbeiters bie einzelnen (Ele-

mente be§ Original» 31t einem beftimmten Silbe jufammen; eine

beutlid) gefetjene, fdjarf uinrifjene ©$ene entftefjt bort, wo ficrj ba»

Original mit ber ftofflidjen SStrfimg begnügt: SDer rjabgierige ftönig

SRobrigo bringt bem alten Sraud) <$um STro^e in ben #auberpalaft

ein, in bem er @d)ä|e oermutet; er finbet nur ben SDrorjjprud) unb

bie »arnenben Silber. 2)ie Dfomange ergäbt bie§ in itjrem djronifen*

artigen ©til:

G ©. 286: entrando dentro en la casa

nada otro fuera hallar,

sino letras que decian:

un cofre de gran riqueza
hallaron dentro un pilar,

.

dentro del nuevas vanderas
con figuras de espantar,

Don Rodrigo pavoroso
no curo de maa mirar,

@td)enborff überträgt:

©. 503: 2H§ er eintrat, mar§ fo ftiK bvin,

9tur ein ©toruef) glänzt iljm entgegen:

©eitroärtS hinter einem Pfeiler

2Bar ein prädjt'ger ©efjranf ju feljen,

©rinnen logen frembe Sanner

SRobrid) roanbt fid) üor (Sntfefcen,

SSoÜT fortan nidjt§ weiter feb,en.

3n biefem Silbe ift Bewegung; ber Äömg tritt ein unb erbtidt

giterft ben ©pruef). 2)ann fpä^t er weiter unb entbedt „feitroärt§

|inter einem Pfeiler" ben ©djran! unb bie frembartigen Silber —
er »enbet fid) entfefct ah. ©te 6e»egte ©^ene rjat (£id)enborff au§
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bem gerablintgen 33eritf)t tjerauSgeljolt unb geformt, ©ine ^ueite

SSerönbermtg innerhalb biefer ©teile errjüfjt ben pfafttfdjen (Stnbrucf.

vun Originale tragen bie Saliner, bie sJtobrigo im ©crjranfe fierjt,

bte marneuben Silber ber fünftigen getnbe:

dentro del nuevas vanderas
con figuras de espantar,
alaraves de cavallo

sin poderse menear,
con espadas a los cuellos,

vallestas de bien tfcar.

dagegen öidjeuborff:

©rinnen logen frembe SBanner

SDcit Figuren jum (Srfdjrecien,

Unb Straber, fyocfj ju Stoffe,

ftunfefnb mit getieften (s?d)U>ertem

hielten an bem ©djrein bte 2Bad)e,

CoutloS, orme ftd) ju regen.

©idjenborff fteigert t)ier bebeutenb. Sn ber ©djilberung ber feinb-

ltdjen ©eftatten äußert fiel) ber Unterschieb $tt)ifc|en bem @rjronifen=

ftit unb bem mobernen ©treben nafy einer beftimmten fünftlerifcrjen

SBirfung befonberS ftarf.

3n ber fragmentarifetjen Bearbeitung ber jüngeren SRomange

„Montesinos" (öon Lucas Rodriguez) ijat (Stdjenborff luieberum

bie einzelnen Elemente ber ©djilberung übernommen unb ifmen einen

anberen poettfd)en ©inn oerlierjen, inbem er ein gefd)toffene£ 23ilb

barau§ formte.

23gl. G ©. 134: vio un moro esforgado
que mucho se aventajava,
an alfange trae el moro
tenido en sangre de Francia.
este es aquel Albenzayde,
que entre todos tiene fama,
cavallero en un yegua
hermosa rucia y manchada;

Berl. Mss. 331. 26 a: -©inen 2ttor)ren ba im gelbe

&afy Dom ©tgerroj} er ragen,

Seinen Irummen ©äbcf fdjvoingenb

©onj gefärbt Bont 331ut ber granfen.

3)a§ ift ba§ 23ilb, mie e§ bem gelben ber SRomanae, 9#ontefino§,

erferjeint. £er beutle Sefer mujj mit ben klugen be§ gelben fernen.

£>er fpanifd)e $)id)ter tritt mit feiner ©timme üor, er rjält in ber

jpanbtung inne unb menbet ftet) erflärenb feinem sßubtiiiim ^u; fo

ift bie (Sinfüfjrung ber ^ßerfon „este es aquel Albenzayde" tnie ein

®etl in bie ©djilberung getrieben — (Sidjenborff rjat fie tjerauägetöft
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unb bent fertigen Silbe nadjgcfefet. 3n bie* SKomentBUb fügt ficf>

ba$ bcutfdje „oom ligerroft", b<\$ an bie ©teile ber 23ejct)reibung

be§ ^ferbe» tritt: „on im yegua hermosa rucia y roaueliada".

„©einen frmntnen ©übet fdjtuingciib" für „un alfange . . ." bient

ber ©efd)loffent)cit beS Silbe».

3" Söeginix ber Sftomange ftürjt fidj üftontefinoä in ben Äampf,
ben ^einben entgegen:

quautos con la lan^a encuentra
a tierra los derribava.

la yegua tambien aynda
que a muchos atropellava.

3n ber Bearbeitung roirb barau»:

©tritt fein Stöflein mit, jerfdjmetternb

2ttit ben £>ufen, bie ba faufen.

©in paefeubere», babet natürlicheres Silb, ba» in bem üerftärften
s21u$brucf „^erfdjmetternb mit ben ipufen" für „atropellar" (= um-
rennen) mit ber ©rimbftimmung — 9^ac^e unb Äampfmut — im
©inftange fterjt.

SDen ©djlufj ber „romance del conde Arnaldos" t)at ©idjenborff

j$u einer furzen, ftnnlid) ftarfen ©^ene umgeftaltet, bie Anregung
jum Silbe fdjöpfte er au§ ber Slnbeutung ber (Situation am Anfang.

G ©. 245: alli hablo el conde Arnaldos
bien oyreys lo que dira:

por dios te ruego marinero
digas me ora esse cantar —
respondiole el marinero
tal respuesta le fue a dar:

yo no digo esta cancion
sino a quien comigo va.

©. 498 : „©djiffer!" rief ber öJraf Dom ©tranbe,

,,©cf)iffer, tefjre mid) bein Hieb!"

2)od) ber ©d)iffer tenft' bom Öanbe:
„Oefir'S nur ben, bir mit mir jicljt."

$)a§ ift anfd)aulid), plaftifcfj unb ftingenb ^ugteict).

3n ber jüngeren SRomaitftenbidjtung überroudjert ba§> gebanflidje

(Slement bie Suifdjauung unb ba bietet @td)enborff» $reube am
^ßlaftifcfjen ba» befte ©egengerotcfjt, er fe|t an bie ©teile be» ge=

banfücr)en ®ontrafte§ ben @egenfa£ in Silbern:

G ©. 280: aquel honrado provecho
de tu playa y de tu mar
en deshonra y daiio torna,

mal te puede aproveebar.

©. 614: 2Bo jefct ©cfjiffe fommen, fahren,

Siegt oeröbet ©tranb unb §afen.
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£a* ftnnüdje anfdjaulidje ©(erneut ift aud) in ber Übermutig ber

i?unftlnrif bemerfbar. 3n bem ©ebid)t oon SUmeiba t)at (Sidjenborff

ba£ 23itb üerftärft, baZ fid) hinter ben SBorten be§ üftonologs er-

bebt. „Sd)Wirrenb Xamburin, bid) fdjming id)" (— »Tango vos,

el mi pandero") gibt ^ugteid) ben eigenartigen Xon unb bie fcfjarf

beftimmte Bewegung wieber, ift fomit fimtticfje Steigerung bes

Original. SDie »eiteren 3üge oe§ gilbe» ergeben fid) au§ einzelnen

SBorten be» Monologs, fie finb wie ungefdniebene fgentfd^e 2tn*

weifungen: „Sfteui §er-$ ift weit oon rjier" — bebeutet üiet ent=

fdjiebener at» bie äDriginaifteße („pienso en al") ben ftarren Süd
in§ Seere; bie 2lnrebe „fdjöne Ferren" (— „senores") fcrjreibt bie

erzwungene ^eiterfeit, Die tädjelube JDcasfe ber Xän^erin üor. £>er

Xitel „£)ie ükufilantin" (ber t>om Überfefter t)errüt)rt — Slfmeibas

©ebidjt ift überfd)riftlo§) fajjt bie Xeite be§ S8übe§ gufammen unb

oerleirjt itjnen geftigfeit. — 23erftärfte finntidje 3u 9 e
f

bie 3ufammen=

genommen einen einrjettlidjeu (Sinbrud t)erüorbringen,

jeigen aud) bie 33erfe: gegenüber bem originale:

,,3d) rufe Dorn Ufer
2}erlorene3 ©lud
2)ie 9iuber nur fdjaUen
3um ©tranbe jurüd."

H ©. 565: Hämo con suspiros

el bien que pierdo

y las galerillas

baten los remos.

(Srgönäenb tritt bie oon @id)enborff gewärmte Überfdjrift „Sßom

©tranbe" ^inju. (2>a§ ©ebidjt oon @3quitad)e ift wieber objne Xitel.)

üfteben folgen wenig anfdjaulic^en ^oman^en* unb Siebftellen be»

gegnen bem Überfeiner befonberS in ber älteren Sftomangenbicfjtung

©teilen, bie feiner äßeife gan^ entgegenfommen, 3. $. bie 21nfang§=

feene üon „Donna Alda":

G ©. 108: trecientas damas con ella,

para la acompanar;
todas visten un vestido,

todas cal^an nn calgar,

todas comen a una mesa
todas comian de un pan;

las ciento bilavan oro,

las ciento texen cendal.
las cieüto tauen instrunientos

5tud) fjier ift ©idjenborff nod) weiter gegangen unb rjat burd) ein«

jehie fleine 2}eränberungen bie 23ilbwirfung erfjöfjt:

2 509: SlQe noaren aleid) befd)ul)ct,

Stile trugen glcirf) ©ertaub,

Süßen runb um eine Xofel
SBon bem glcicfjen Sßrot gumnl
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§unbert fpannen golbnc Ja ben,

<puubert woben 'iepp'd)e jart,

.f Hubert aber muftjierten ....

(Sigenartig ift bie ftnntirfje SSerftärfung einer bitbtidjen ©teile („bilb=

tid)" äitm Unter jrfjteb oon bitbartig).

G ©. 304: pues de aquella torre moclia

uua vira me hau tirado,

©.605: Sbenn ein ^ßfeil bort burdj bie IHifte

©rfjroirrte dou be§ Sturmes 3inncn -

£er *ßfeil, ber ben Belagerer trifft, ift bie ©djmätyrebe ber 2>onna

Urraca. 2)a§ mirft all^n förperticrj nnb lenft baburd) üon ber 93e-

beutung be§ 93t(be§ ah.

2öte ba§ 5tnfcf)autid)e im £ienfte ber pft|cf)oIogifdt)en Vertiefung

fterjt (bie ein weiterer Schritt be§ moDernen Bearbeiters ift), $eigt

bie Überfettung ber „romance de Valencia". Srjre (SingangSoerfe

oermittetn baZ SBerftänbntS be§ folgenben 9JJonotog§.

„Apretada esta Valencia
puede se mal defensar,

porque los Almoranides
no la quieren ayudar;
viendo aquesto un moro viejo,

que solia adevinar,

subierase a un' alta torre,

para bien la contemplar,
quanto mas la vee hermosa,
mas le crece su pesar,

sospirando con grau pena
aquesto fue a razonar-."

(5tdt)enborff t)at ftcf) auf§ neue in ba$ innerfte Seben ber SDicrjtung

eingefühlt; feine Bearbeitung tjolt erft ba% ©ntfc^eibenbe, bie tiefere

Sftotioierung be§ 2ttonotog§ Ijeroor:

©. 513: 25a bie« [atj ein alter 2)caure:

Stuf be§ tjödjften £urme§ Sarte
©tieg er fdjroetgenb ba, uod) einmal

3u befefiaucn ©tabt unb Oanbe.

Unb roie fie b^auf fo leud)ten,

93rad) ba§ £>ers ifjm bei bem (Slanje;

©ramöoll mit propbetfebem üNunbe

Stlfo oon bem Surute fprad) er:

3)er alte ÜRaure, ber ben Untergang oon Valencia üorrjerfierjt, be»

fteigt ben Surm, um bie ©tabt nod) einmal ju betrauten. SDabei

ergreift itjn ber 2tnblicf fo fefjr, ba$ er $u feiner fölage rjiugeriffen

voirb. 3)a§ ade§ ift erft in ber Bearbeitung fo reeijt fühlbar unb
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wirb burd) bcn anfd)autid)en StuSbrudE („leuchten" — „bei bem

©lange") unterftütjt. 2)er impulfioe (SEjarafter ber $(age ift ftärfer

al» in ber fpantfc|en 9?omange. &
Sn ber Bearbeitung ber „romance de Montesinos" fjat (Sid)en-

borff bcit groeifampf, ber im 9JcitteIpunft fterjt, in ben SlnfangSöerfen

Vorbereitet unb begrünbet. Sit einem erbitterten Kampfe ift ber £elb

Sieger geblieben; er bücft nad) neuen geinben auS: G ©. 134:

echo el ojo Montesinos, per todo el campo mirava — Berl. Mss.

931. 26a: Unb er fcfjaut nac^ Sötute ledjjenb, ©in [am über§ tueite

©d)tad)tfetb. £ie Überlegung bermag e§ beffer al§ baz Original,

bie SBut be§ üKotttcftnoS im folgenben ßmeifampf ju motibieren,

nud) ift bie überwältige SBenbung „nad) Stute ledjgeub" nad) bem

norau§gegangeuen ©efedjt pH)d)ologifd) glaubmürbig. 2)agu fommt

ein gmeitel: sDcontefinos erblitft feinen geino, ben äftoljren
s2Ubenfaib:

„un alfange trae el moro. tenido en sangre de Francia" —
„Seinen frummen ©äbet fdjmingenb, ©ang gefärbt bom Blut ber

^raufen". 3n bem überwältigen Sßörtdjen liegt ein ftarfeS ©efürjl§=

moment, e§ ift ber Xräger etne§ ©efüljlSafgenteä. 9cad) tiefen beiben

Steigerungen ift (für mobetneg ©mpfinben) bie ©jene erft reif für

ben nun folgenben roütenben £ampf.

S)ie eigenartige Bitbmirfung in ber „ÜRufifantin " getjt £anb

in £>anb mit ber Vertiefung be§ gnljattS. @id)enborff f)at ba§

©runbmotib — ben ©egenfafc gmifd)en innerer Trauer unb gur

@d)au getragener £etterfeit ftärfer herausgearbeitet, roenn er in ber

Stnrebe „©crjöue £erren" baZ ftarre Sädjettt ber Sängerin anbeutet,

unb in ben StnfangSoerjen $on unb Bemegung be§ luftigen ©ing-

tange§ malt. 2I6er aud) orme bie SSirfung be§ 93itbe§ fjat er burd)

uerfdjärfte ßontrafte ben Snrjalt pfoerjotogifdj bertieft.

2öo ba§ Original ben Öegeufatj nur anbeutet, reifet er bie

iBerfe förmlid) auäeinanber. Vgl.:

Quando tano este ins:rumeulo

Es con fuerza de tormento,

SBetl ba§ §erj mir roitt jerfprina.cn,

» Saß id) tjetl bie ©djelten dingen.

Wm Anfang be§ @ebid)t§ burd) genaue ßroeiteitung ber ^eriobe mit

üerfcfjärfter $aufe:

©djrotrrenb Tamburin, bid) icfjroing irf)

Xod) mein §er§ ijt roeit bon b,ier.

für:
Tango vos, el mi paudero,

Tango vos
| y pienso en al.



£>ilba ©djuityof, Eidj*nbo*fj unb bic fpanijdjc Corif. 591

SDeu Bers ber legten Stroprje „Los cantares son clamores" tmt

bie Bearbeitung 311m Xräg« beS ftärfften (SegenfafceS unb bamit

gum |)örjepiuift bes ©an^en gemacht: ,.9Bie ein Vlngftruf ift mein

Sdjer^eu". $)ie ffangliche ©feid)furmigfeit, bie im Original ben

itontraft ^ubeeft, ift mit einem s2luffd}ret unterbrochen.

@» finb burd)meg§ jüngere ^Roman^en unb ®unftbid)tungen,

bie in biefer 2öeife oertieft mürben; mit ben inuerften (Siemeuten

ber älteren Sichtung fonnte ber moberne Bearbeiter in öiel rjüfjerem

9J£aJ3e eiuüerflanben fein. Su bem (Mrab ber Bearbeitung liegt

ein SBerturt-cil. (älteren GJebidjten fjat (Sidjenborff nur einzelne

Pointen aufgelegt, bie aber nidjt ben ganzen inl)altltd)cn Äomplej,

jonbern nur bie betreffenbe Stelle berühren; fo ift in ber 5ütrebe

ber SDouua Sllba „liebet äftäbdjeu" [für „mi camarera"] bie $reube

über bie günftige Auslegung beö Traumes enthalten.)

5)ie sßrofaentmürfe oerraten bic intenfiüe ©eiftesarbeit, aber

aud) bie pebantifdje ©rüublidjfeit, bie bem atternben SDidjter eigen

mar; fie äußert ftd) in einem Streben uadj Berbeutlidjung, baZ in

ben eubgüttigeu Raffungen nod) bemerfbar ift. @§ ift ein rjäufiges

.frinmeifen unb Üiüdlu^ierjen auf bie midjtigften SERotiöe: 3n ber

belagerten f^eftung finb bie Lebensmittel ausgegangen, 2)on @arcia

flogt:

G <S. 278: veo raorir a los mios
no teniendo que les dar

S. W. ©. 708: @ef) bie Steinen all' öerf tf)m ad) ten,

©a id) nirf)t§ mein-

für fie fyabe.

Sie biblifd)e SBenbung in ben umfdjreibenben Werfen: „®ron unb

$Reid) gabft bu rjtn für Silberlinge" (Drig. „dinero") entr)ä(t

ben <pinmeis auf ben Verrat bes Sib an ber £onna Urraca. Snfwlt

unb gufammenqebörigfeit ber beiben SDuranbarte'SKomanaen ift in

ben Xiteln „Suiranbartes Slbfdjieb" — „SJuranbarte* £ob" ftarf

betont. (Drig.: „romance de . Durandarte" — „otro rom. de

Durandarte".)

2)as tiefe Berftäubnis für bie fremben @ebid)te, bas ben Über*

fetter bei aller ^reirjeit leitete, ^eigt fid) am beften in ber ©lieberung.

(Sidjenborff fjat ben notieltiftifcrjen ®runbd)arafter, ber einer großen

3arjl üon fpanifcfjeu 9?omangen eigen ift, glüdlid) erfaßt unb ftärfer,

als es in feiner Vorlage ber ^atl mar, Tjeroorgefetjrt. Samit er=

füllt bie moberne Bearbeitung faft bie Aufgabe ber 9?e=

tonftruftion.

Sm äftittetpunft ber „Romance del rey don ßodrigo" fterjt

ber greoel bes Königs, ber entgegen ber alten Sitte in ben gauber*

pataft einbringt. SDiefe entjdjeibenbe Begebenheit tierfließt im Original
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mit ben einfeitenben Werfen unb fäJ3t ofyne Sßaufe bcn ©djlufjteit

folgen, ber über bic Beftrafung be§ fjreöels in ttmftcuiblidjer SBeife

berichtet, unb baburd? ber ^aupterjätjlung beigeorbnet ift. ^oetijd)

unb infjaltlicf» ift biefer ©crjlu&teil jebod) nntergeorbnet unb fdjroädjt

burdj feinen Umfang ben (Effeft ber ^auptergcujtung nur ab. SBenn

man bcbenft, ba$ tiefe ©teile nidjt in allen Überlieferungen üor=

fyanben ift (ogl. Menendez y Pelayo, Antologia lirica castellana,

äßabrü) 1890—1907 93b. VIII ©. 2), fo fann e§ and) oon einem

ftrengeren ©tanbpunfte au§ ntdjt at§ großem Unredjt erfdjeinen,

roenn ©tdjenborff gerabe tjier mit Äür^ung unb freier Bearbeitung

eingefe^t t)at. Wit feinem fünftterifdjen Snftinft empfanb er bie

©d)roäcfje ber ©teile unb fudjte bem ß^arafter be§ ganzen ©ebicfjteS

beffer gerecht «$u roerben, inbem er fie abtrennte unb (rote in einem

früheren 2lbfd)nitt erörtert rourbe) in gefügter, bem ©ttl ber £)aupt*

ergärjlung angepaßter ©eftalt al£ (Spifog nadjfefcte. Sie eigentliche

Begebenheit ift üon ben einleitenben Werfen beutlid) gefdjieben.

gegen G ©. 286:

sesenta mil cavalleros

en el se hau ydo a juutar,

basteeido el gran tomeo
queriendo le comenc;ar,

vino gente de Toledo
por le aver de suplicar ufro.

©. 50B:

ßönig SHobrtd) in £olebo,

Ciefj ein groß £urnier berfünben.

$ett fdjon bie trompeten jdjmettern,

©edjjigtaufenb Ritter tarnen,

©ie ju fämpfen bort begehrten.

2) od), bebor ber ßampf begonnen,

3u ib,m bie Soteber treten

Sittenb, baß er Xox unb Stieget

Soll' mit neuem 6d)Io{3 berfefyen

2tn be§ ^erfuteS ^ataite . . .

Sidjenborff ift nod) roeiter gegangen unb tjat ben entfdjeibenben

9)coment, bie ©jene im ßauberpafaft, befonber§ f)ertiorgef)oben, inbem

er fie üon ber üorijergefjeuben ©r^ä^Iung burd) einen jdjatfen (Sin-

fdjnitt (ber im Original nidjt oorfyanben ift) abtrennt:

Slbcr in bem atten £aufe
2)ad)t' er, reichen ©d)alj ju fyeben,

Ciejj bie bieget att' jerbredjen

Unb be« STempetS £ore fprengen.

9(I§ er eintrat, >uar'§ fo Pitt brin,

9?ur ein Sprud) glänjt igjn entgegen:

Xabttrd) roirb ber noüelliftifd)e ßtjarafter für moberne§ (Smpfiuben

nod) oerfdjärft unb gttr Berootlftänbtgung be§ ©iubrud» bient bie

früher ermähnte, ert)öt)te Bilbroirfung ber ©jene. Sie ©puren ber

Kompilation finb in ber Bearbeitung getilgt.
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(5ine ärjnticfje ©efdjtdjte lüie ber (Spitog üou „£)erfute§ $auS"
fjat bie (Einleitung ber Ütomanje „SJoniia Uvraca" ©. 250. @ie ift

mieber bie bebeittenb getürmte, freie ^Bearbeitung einer interpolierten

Stelle („A penas »>ra el rey muerto, Zamora ya esta cercada" ufrü.;

biefe bitbet in mehreren Überüeferungen ben ©djlnfj ber „romance
de dofla rrraca": „Morir os queredes padre" G ©. 303, unb

bient alö Übergang jur fotgenben „romance del Cid Kuy-Diaz":

.,A fuera, a fuera. Rodrigo" G ©. 304; ügt. Menendez y Pelayo

VIII ©. 68). £>er mobernc Überfeiner, ber bie einzelne Stonmn^e

iiberbteä aus bem größeren ;tyflu§ töfte, fonnte eine (Sinfüfjrung in bie

Situation nidjt entbehren; er fanb fic nur in ber poetifd) nn-

bebeuteubcn eiugcfdjobeuen «Stelle cor, bie er nun mieber in ber

befaunten #rt oermertcte. (SidjenborffS „2)onna Urraca" befteljt,

ganj ätjnticf» tüte eine Slnaafjt öon Driginalromaujen, au8 ber (Sin*

leituug, einem §auptftücf unb einem pointierten ©djlufjteife, ber

fdjou in ber fpanifcfjen Vorlage üon bem SSorrjergeljenben burd) eine

Sßaufe getrennt ift.

3tud| ben ©djlnji öon SDonna 21fba bilbet ein (Spiiog. (9?act)

foldjen äJhtjtern t)at (Sidjenborff morjl ben ©djtufj üou „<perfule§

£au§" gebübet.) G ©. 110:

otro dia de mafiaua
cartas de fuera le traen,

tintas venian dedentro,

de fuera escrita con sangre,

<iue su Koldan era muerto
eu la ca^a de Roncesvalles.

Qstdjenborff nerfdjärft bie Sßaufe baburd), ba$ er ben 5lnfdjiu§

an bie früheren Sßerfe „cartas de fuera le traen" roegtäfjt unb bebt

burd) Äürjung ben epilogartigen Stjarafter tjerüor. ?lud) bie int)att=*

tidje Snöerfton im 1. Sßerfe (ngt. $er§ 1 unb 2 im Original) ift

babei totdjttg.

©. 510: ftam ein 4U-

tcf am anbem SDiorgen
3)rin mit ©tut gci'djvicbcn mar,

25aü ifyr SRotonb mar gefallen

3n ber Sdjladjt üou $oncc*tml.

Slujjerbetu ift ber (Siufdjnitt stmfdjen (Einfettung unb beginn ber

®r^ä()(ung oertieft, unb t>or bem eigentlichen ü)Jcittetpunft, ber Iraum-
er^citjlung, wirb nocrjiuat» in längerer ^ßaufe 3(tem geholt. — %x
ber „romance de la hija del rey de Francia'' oerbeett (in ©ierjen-

borfff Vorlage) bie äufiere ©(ieberung ben magren inneren Stufbau.

SDie Überfettung arbeitet iljn ftarf t)eraus. (@id)enborff8 „®ie Jung-
frau unb ber bitter" beftefjt au£ wer teilen: 1. [eiuleitenb] 2)ic

gupfjorion. XXH. 38
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SSanberung ber Jungfrau, 2. £)a§ auftreten be§ SRitterS, 3. Sie

ßtft be£ üÄäbd)en§, 4. Sie ©crjtufjpointe. Ser 3. Seil tritt mieber

burefj feinen größeren Umfang unb burdj bie bebeutfamen SlnfangS»

morte gegenüber ben anbeten fjeroor. Sie Vortage geigt bagegen

7 ungefähr gleite 9lbfdjnttte. Sie Raufen befinben ftdj |. %. an

bebeutungStofer ©tette. Sögt, ben 2. unb 3. Seit [©. 250].)

si de plaze, cavallero,

lleves me en tu compania — \ I

plazeme, dixo, senora
plazeme, dixo, mi vida —

apeose del cavallo

por hazelle cortesia,

puso la nina en las ancas

y subierase en la silla,

en el medio del Camino
de amores la requeria,

III

Gicrjenborff üerfcfjiebt bie $aufe, bringt ben (Sinfcfjnitt an beteiligen

©teile an, bie für ben noüefliftifd)en Aufbau entfcrjeibenb ift; näm*

tief) unmittelbar öor bem §auptmoment. 9Sgt. ©. 501:

SBenn cS @ud) beliebt, £>err bitter,

,9Jerjmt nüd) mit au3 biefem SBalbe. —
„fen^Ud) gerne, fcfjöne ,£errin!"

Unb, iljv I)öf(irf) aufsuinarten,

©prang ber SRitter con bem SRoffe,

5>ob fyinauf fic, in ben «Sattel

2)rauf fid) jelber ju i Ej r fcfjroingenb. j

2lber als f i e fo im SBalbe
©infam ritten, ba begann er

3f)r üerüebt ben §of ju machen.

h

in

Sie Stnfünbtgung be§ entfct)etbenben Slbfdjnittg burefj bie ^aufe
jeigt befonberS nod) bie ^Bearbeitung ber „romance de la infantina".

Ser ©crjtoerpunft liegt im üorte|ten XetI: Ser Üfttter ferjrt in ben

SSalb gurüc! unb fieljt bas ÜBatbfräufein in ben §änben ber Leiter.

Sie ©gene roirb buret) bie *ßaufe unb bie bebeutfamen fpannenben

5(nfang§tt>orte ifotiert, ruobet roieber bie Sötlbtoirfung unterftüjjenb ift:

©. 512: (5r ritt fort, fte blieb im Salbe,
3Diutter riet, er fotlt' fic feein.

2118 er morgens feljrt' jmüdfe,

SBar'3 fo fülle im (gefleht,

Sonnt' ben Saum nidjt ttneberftnbep,

Slber roeit, öom Salbe weit

©ah, er jieb,n ein gäbnlein SRcitcr,

führten fort baS Salbfräulein;
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3m Original Dcfinbct ficf) ber (Sinfdnütt an früherer ©teile; bie

cntfdjeibenbe ©^ene ift oon ber üort)erget)enben (Srjä^Iung nid)t

getrennt:

G ©. 260

:

el se va tomar consejo

y ella queda en la montina,
aconsejole su madre,
que la toinasse por amiga.
quando bolvia el cavallero, -

no hallara la montina,
vido la que la llevavan
con muy gran cavalleria.

(Sine ©nippe oon SRomanjen gctgt eine jroeite %xt bei s
2luf*

baue?>. @! ift ein ftraffe! $tnfteigen, ein «Streben uad) bem ©cfjluffe,

ber gleichzeitig $öt)epuiift unb Äataftroprje ift. Qu tiefen ecfjt oolrl«

mäßigen, bramatifd) bewegten ©ebilben getjbrt bie alte „romance
de la blanca nina". (Sid)enborff! Vortage teilt mieber, ben djaraf»

teriftifdjeu inneren SBau äufjerfid) oerwifcrjenb, ba% ganje ©ebid)t in

fünf ungefähr gteidj grofte Äbfdjnitte. SDie Bearbeitung übernimmt

baoon nur bie beiben erften (bal ©efpräd) ^roifdjen Bianca unb

bem #iebrjaber) all breitere (Sinfüljrung. ?llle! weitere wirb nid)t

met)r gegliebert, e! bleibt ein jufaminenr)ängenbe§ ©an^e, in bem

Siebe unb ©egeurebe ©djlag auf ©djtag aufeinanberfolgen (barin

malt fid), wie bie fcfjulbbewufjte Bianca oon ben $ra9en bei ©rafen
in bie Enge getrieben wirb); unb el gipfelt in bem geftänbigen unb

reuigen <üu!ruf am ©djluffe, ben ber moberne Bearbeiter um ber

größeren bramatijdjen SBtrfung willen noct) gefügt t)at:

G ©. 243: cuya es aquella lan^a

toraadla, conde, tomadla,

inatad me con ella vos,

que aquesta muerte, buen conde,

bien os la merezco yo.

€5. 600: „9}ebmt fte vnfd) unb floßt mid) nieber,

2)a§ üevbieif idj, guter ©raf!"

SDie jüngere „ romance de Valencia", ein Monolog mit oorf)er=

gerjenber Einleitung, geigt gleicfjfalll (wenn aud) in anberer Sßeife

all bie alte Bolflballabe) anfteigeuben Bau. 35ie Bilber üom Unter»

gange Baiencia!, wie fte öor ber ©eele bei *ßropf)eten erfdjeinen,

folgen in (Steigerung aufeinanber: 2)ie wanfenben Stauern, bie

Überfdjmemmuug, bie BerWüftung unb Beröbung, bie geuerbränbe,

bie bal umgebenbe Sanb oerrjeerett. Siefer anfteigeuben Sinie ent-

fprtct)t bie oerfcrnoommene $orm \)^ Originall !einelwegl. 3m
Innern ftellen fict) gebanftid) breite ©teilen tjemmenb in ben 2Beg

33*
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unb gegett ba§ (Snbe 51t tnirb burdj einlenfenbe öerfe bie ©pi^e

be§ ©anjen abgebrochen. 3>er ftreug regelmäßige *ßeriobenbau unb

ber ein^tcje burcr)gefjenbe 9ieim (—ar) üerooUftäubigen ben ein*

förmigen ©ang be§ ©ebidjtS, in bem bie iReflerjon wudjert unb

ber leibenfcfjafttid^e ©runb$ug oon ber roeidjen ®fage überbedt roirb.

S)er Bearbeiter gefjt 00m Snnerften qu§ unb fürjrt in prädjtigem

Anlauf jur £ürje empor. 35 en Aufbau unterftütjt bie oeränberte

£>arftetlung. — (Sidjenborffä „äöelj Valencia!" mirft lebenbig, un-

mittelbar, bramatifd). S5aS prägt fict) außer im Xitel in bem öer-

ftärften *ßatf>o8 au§. 9)can üerglcidje befonberS bie ©ctylufjöerfe mit

benen be§ Originale.

G ©. 280: los montes cainpos y tierra

que tu solias mandar
el humo de los sus fuegos
tus ojös cegado han,

es tan grave tu dolencia

y tanta tu enfermedad,
que los hoinbres desesperan
de salud poder te dar. n\\v.

<B. 514: Unb uom toetteh SBevgcStronjc,

35cn bu mächtig einft bet)errjd)tefi,

©djlagen blutrot auf bie flammen,
2)oß ba§ Ouatmen btrf] evbtinbct

SKingS non beiner Oänbor 58ranbe,

23iS als eine SobeSwunbe
2tac§ SBoÜ birf) Ijat ocrlaffen. —

Ober:

ober

tus muros tan preminentes
que sobr' ellas fuerte estan

de rnucho ser combatidos
todos los veo temblar.

Seine feflen SKauern fei) tri)

33 on bem roitbeu Itnfturm maufeu.

las torres — — —

poco a poco se derriban

sin podellas reparar

Deine Xürme SBerben unaufljaltfam jtürjen.

SBcrftärftcS Sßatrjog fann man in einer SReifje üon Bearbeitungen

beobachten, §äufig jtnb e§ bie befannten plaftifd)en Silber, bie in

ifvrer befonberen SXrt ber Stnfdjaulicrjr'eit bie tragifdje Äraft erfjö^en,

bie ber betreffenben ^oman^e eigen ifi ©0 in ber erwähnten (£in=

(eitung gu „£onna Urraca".
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G ©. 303: Zamora ya esta cercada,
del cabo, que el rey la cerca,

Zamora uo se da nada,
del cabo, que el Cid la cerca,

Zamora ya se tomava.
Assomose doüa Urraca
assomose a uua veutana,
de alla de uua torre rnocba
estas palabras hablava:

©'. 604: ©cfjon in ©rümmern log 3amora '

©a§ ber ftotje Sib umjtngelt,

Sluf bcu ©urm t>a trat Urraca

Sftief üon ben jerfdjof j'neit 3i"iten:

Der grellere SluSbrucf, bte Vertiefung oon ftontrafteu gehört ba^u:

G ©. 134: Por la parte donde vido mas sangriente batalla, se

metia ^lontesinos — 3m ben Äompf [turgt ÜMontefinoS; ®. 505:

„Äron unb SReid), bie idj btr bradjte, gabft bn fjin für Silbertinge"

ifpan.: „estada" — „dinero" — fjier ba§ (Sitte, ba$ Sßefjere —
bort ba§ |)orje, ba§ 23cräd)tltd)e); „Unb gabft tjtn bte ÄönigStodjter,

Um bte ÜDfagb btr ju gemimten" für: „Dexaste hija de rey por

tomar la de su vasallo"; rjgt. oud) @. 504: „SJBef) btr, SRobrid)"

für „rey has sido por tu mal" G <5. 286.

@tn meitere» Clement, ba% t»ou (Sidjenborff teils üerftärft, teils

neu eingeführt wirb, unb baä fidj beut mobernen Bearbeiter au§
beut Sljarafter ber Originale ergibt, ift bie Spannung. Sie rjängt

innig mit bem Aufbau gufammen. (SidjenborffS ^euglieberung ift an

fid) fdjon fpannungSüerftärfenb. 3Me Sßaufe öor bem ^auptftücf, bie

(Sinfdjnitte gunfd)en Einleitung unb eigentlicher @r$är)üuig ufm.

3)a$u bte aboerfatiocn (Eingänge, bie Stufmerffamfett erregen, auf

28itf)tige3 Ijinmeifen. (S. 501 „Alfter als fie fo im Söalbe einfam

ritten" für „en el medio del Camino" G S. 250; ,,2)od) beüor

ber Äampf begonnen" für G ©. 286 „bastecido el gran torneo

cnieriendo le comen<;ar".) 3n ^roei ^oman^en roirb bie ^ßaufe jtt

SBegiun be§ neuen SIbfdjnittS gteid)fam in SBorten mieberfjott. („2)a£

Sßalbfräufein"):
2U§ er morgens feljrt juriiefe,

2Bar§ fo (litte im ®eftein

(für „quando bolvia el caA-allero"); („£)erfufe§ £wu§"): 5U§ er

eintrat, mar§ fo ftili briu („entrando dentro en la casa").
' Soidje Stellen ert)örjen bie Spannung ; auet) bie retarbierenbe

©reite beS ßauberfprudjeS in „£crfule§ $auS" rjat biefe SBirfung.

„SBelj btr, 9fJobrirf), benn ber ftöuig

©er betreten biefe 6cfjme(Ie,

©er gebrod)en biefe ©title,

SBh'b §ifponien oerfengen!"
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für:
rey has sido por tu mal,

que el rey que esta easa abriere

a Espafia tiene quemarl

Sri ber ©inleitnng §u „2)onua 'alba" Reifet e§ G <S. 108:

.las ciento tanen instrumentos para dona Alda holgar"; (Sieben«

borff überfe^t: „@te ju tröften mit ©efang". „Zröften", ba§ nebenbei

eine %xt oon ©jpofition barfteüt, bie bem Originale feljlt, madjt in

ben fonft rutjig Weiteren Slufangsuerfen auf ben folgenben tragijrfjen

Verlauf aufmerffam, orjne iljn närjer ausbeuten. £>a3 fur^e grage=

unb Slntroortfpiei jroifdjen bem rieimferjrenben ©rafen unb ber treu=

lofen Slanca tuirtt fcfjon im Originale fpannenb. SJcodj'ftärier in

(Stcfjenborffs ($ebid)t burd) bie Heine Säuberung Don ,.cuya es aquella

lauya" in „SBeffen i[t bie frembe San^e", baZ roie eine S)rormng

ift. (£}ie Spannung roirb ert)öt)t, inbem fie teifmeife geCöft mirb.)

dagegen üerljüflt (£ict)enborff in ber Üfomange „2)ie Jungfrau unb

ber fRttter" jeben frühen £inmei§ auf bie ©djlufjpointe. 35ie 5In=

beutung ber £ift „la uifia . . . dixole con osadia" feJjIt im beutftfjen

Qebicrjt; t)ter glaubt ber £efer mit bem gelben bi3 jum ©djluffe an

bie Xäufdjung. 2)aju gehört ber Xitel, ber für „romance de la

hija del rey de Prancia" eintritt.

Sn ber Überfefcung ber afturifdjen , romance del marinero",

bie oon allen bie getreuefte ift, bringt (Sitfjenborff gegen ben ©cfjlufe

ju burd) ein fteine§ über$ä'f)lige3 Sßort eine eigenartige Spannung

Cjeroor. 2)er Sßerfuct)er oerlangt für bie Rettung bie Seele be»

SeetnonnS*w Yo no quiero tus navios

Ni tu oro, ni tu plata,

Quiero que cuando te mueras
A mi me entregues el alma.

Berl. Mss. 8t. 42 a. SRidjt nad) alten beinen ©djiffen

©einem ©olb unb ©Über frag' id),

©eine @cele, roenn bu ftirbft,

SBitt id) nur jum Cobne fjaben.

2)ie§ tücfifdje, üerffeinernbe „nur" verbreitet eine unheimliche

fpannenbe Stimmung. (SJcau mirb an bie Söorte be§ 9Jcept)iftoprjele§

erinnert: „£>u unter^eidjneft biet) mit einem Xx opferen Slut.")

Um fo befreienber ift bie Söjung: „2fteine Seef empfange ©ort,

deinen Seib ba£ fat^ge SSaffer."

äßenn ©idjenborff in bem, ma§ mir moberuifieren nannten, ben

Intentionen ber fremben ©ebidjte gefolgt ift unb biefe gteidjfam

t)erau§gefüf)tt unb vertieft fyat, fo mußte er in einer 9?eir>e anberer

Stücfe au§ ber Stiftung ber Originale ablenfen. £)abei mad)t fiefj

roieber ber (SinjTufj feine§ beutfct)en SSefenS unb bie Übermacht ber
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eigenen SDidjtung geltenb. (S§ finb biejeuigcn ©ebicfjte, bie ber

beutfdje SHomautifer üollftäubig auf Ujrifcrje* (Hebtet übertragen, in

h)rijd)e formen umgegoffen rjat. (£)ier eine iuftinitiüe Söe^ierjung

auf ftropt)ifd)e Urformen ju erbtiefen, ginge ju tocit nnb märe and)

nidjt berechtigt; (Sidjenborff rmt in einzelnen ^Roman^en Irjrifc^e

(Steinente gefüllt nnb erfaunt, in anberen mar e» bie oeräuberte

Stuffafjung be§ SnljaftS, bie tfjn jnr (nriferjen $orm l)inüberteitete.)

Sie Vermaublung beginnt mit bem Übergang ber Slffonan^ in

ben (Snbreim, nnb jmar ift e§ nidjt ber nioellierenbe burcfjgerjenbe

SReim (bem ja (Sidjenborff au3gemicrjen ift), fonbern ber getreuste

9?eim nad) bem ©djema abab, and) axax. ©r medjfett üon ^er§-
gruppe 511 23er»gruppe nnb beutet bamit bie ©tropfye an. ©puren
ftnben fidj in ber ^oman^e „2>a§ Sßalbfräutein", bit in ityrem

märdjeurjafteu Anfang ttirifd) geftimmt ift:

g-atfe wax im SSatb öerflogcn

Unb bie §unbe irrten weit,

Sfagbmüb' letjut* an eine (£id)c

©id) ber SRitter im ©eftein,

©ine Jungfrau ba erfd)rocfen

Sn beS SBipfelS SDunfet^eit
@af) er ftetjen, itjre Soden
SftingS umgaben Stamm unb 3 n> c i

fl-

auer ift ein 2Infa§ ^ur ©troprjenbilbung. £)er üier^eilige Spitog gu

„.perfuteS §au»" ift in berfelben %xt gereimt.

®ie „romance del cautivo" G ©. 308, bie in ber QJiitte

ämifdjen ^Roman^e unb ü;rtfd)em Qtebidjt ftefjt, fjat (Sidjenborff at§

burdjaul ttirifd) empfunben. ©eine Bearbeitung unter bem Xitel

„Sieb be3 (befangenen" f)at ben ßtjarafter ber tt)rifd)en &(age. 2)er

Slu§bruc! ift ^art, fefutfüd)tig. S)er innere Aufbau ^eigt bie Neigung,

in ©tropfen 51t jerfallen. „Sieb bes ©efaugenen", ba% erft nad)

bem STobe be§ £id)ter» (S. W.) erfd)ien, jft in einer 5lbfdjrift (Vor-

arbeiten ju S. W.) überliefert, bie, nad) 2luj3ertid)feiten ju fdjliefjen,

unmittelbar auf eine §anbfd)rift be§ 5Did)ter§ jurüd^ugetjen fdjeint.

SDtefe mar, wie bie ©d)tuäd)en be§ @ebid)t§ geigen (mei)rfac^e

SSieberfjotung be§ gleichen ^Iffonan^roorte^, mieberrjolteS Sßermenben

unbebeutenber SSörter im VerSfdjfuft) eine unentroidette gaffung,

bie ber 2)idjter oor ber SSeröffenttidjuug nori) umgearbeitet tjätte.

(Sin Umgießen in bie ftrop()ifd)e gorm märe babei roatjrfdjeintid)

gemefen. ©inline ©teilen fallen burefj gefreuten Steint ^eraul, 3. 23.

2öer mir jet^t ein SSögteiu Iictje,

Öerdjc, ©roffet ober gftn!,

Unter 2)amen abgerichtet

SSot)t jum ©predjen frei unb fünf.
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Ta§ Original fjat einen burcfjgerjenben SReim (— or), ber nur

bie unb ba üon ber Slffonanj abgelöst roirb.)

Sie „romance de Durand arte' G <£. 139
f. ift in irjrcr

inneren gufammenfe^ung nidjt einrjeitlid). $fyv ^auptteit ift bie SRebe

t>e§ fterbenben Suranbarte, bie ben ßrjarafter eine§ lt)rifc^en ©r=

guffe§ _f)at. Sarauf folgt nacr) einem (Sinfdjnitt ber beridjtenbe

(Spitog, ber in ben Sftadjruf be§ 9)contefino§ auffilingt. Sa£ ift fjalb

epifd), fjatb lt)rifdj*bramatifd). ©ict)enborff§ Überfettung rjebt bie

Itjrifdfcien (Elemente rjernor. Sn einem früheren Slbfcrjnitt rourbe beob*

adjtet, mie unter anberen ÜDterfmaten ber alten fpanifdjen Sidjtung

bie ©crjilberung ber SobeSquaten im erften Seil ber Üroman^e für ben

mobernen beutfdjen Sid)ter etiua§ ^IbftoftenbeS tjat; inbem iSicfjen'

borff biefe (Stellen umfdjreibt, öerleirjt er gleichzeitig bem gongen

»pauptteit reineren ft)rifd)en ©tjarafter. Sm feiten Seit ift t§> neben

ber SSerfür^ung ber ©djtujj, ber gegenüber bem Driginal ftärfer

ttjrifd) roirft. ®§ ift ber üerfd)teierte, unbeftimmtere^2lu»brucf:

für:

©. 508: 2Ba§ fotl tdj fortan auf (Srben,

35a bie 2)2orjren bid) erfdjlugen!

G <&. 140: Quien a vos mato, mi prirno,

no se, porque me dexara.

Sie äußere ©tieberung in jtnei 2tbfcr) nitre ifC beibehalten, aber im

Snnern fdjimmert bie Steigung gur ©tropfe burd).

Sier Üioman^en finb ööttig auf Itjrifc^eS (gebiet übergetreten,

.ßtuei baüon, „SuranbarteS 21bfd)ieb" unb „SDer $odJäeit$tan$",

tjaben im Driginal Siatogform. Sie erftere befreit au§ ber 9^ebe

ber Same unb ber ülntmort be3 siRirter§; bie beiben 2lbfd)nitte finb

burd) eine 23aufe getrennt. (Sidjenborffs ©ebictjt t)at fed)§ ©tropfjen,

in benen bie biatogifd)e gmeiteilung öeridjrotmmt. Ser Übergang

in§ Stjrifdje f)ängt fjier mit ber üeränberten Shiffafjung be§ 3>nt)aft§

äufammen. @td)enborff§ Sbee uon ^Rittertum unb Siebe, bie don ber

fpanifcf)en abmeiert, läßt it)u bie frembe Sftomanje in ein mitbere§,

fentimentafe» £id)t tauten. Sant ift bie ©troprjenform geeignet,

©ie frfjmäcfjt bie gubringlicfje £iebe§ruerbung unb bie ironifd)en, mie

©cfnrjertftreidje fatleuben SBorte bes ?(bmeifenben. Sn berfetben

Stiftung roirfen bie Umfdjreibungen, bie für ben beftimmten fdjmucf«

fofen Slusbrucf fteljen: „Quando fuiste enamorado" — „233o bu
mir bein ,§er$ gemeint", „amastes a Gayferos" — „für ©aifero§

wäret Sfjr in Sieb' entbrannt" ufro. Sn folgen mitbernben Um*
fd)reibungen bewegt fidj ba§ gan^e <35ebid)t. Sie einzelne (Strophe

wirb fetbftänbig burd) ben SRenrt (oariierenber ^eim) nad) bem
©djema axax an ©teile be§ burdjgetjenben Üveim§ (— ado) ber
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feanifdjett momanp, unb öor allem burdj ben freien (Siufafe ber
s45ertobe gegenüber ber Slnfnüpfung im Original:

G S. 141:

E 2. ©tropfe:

E 3. ©tr.

im 2. 2ei(:

E 4. (Str.

E 5. «Str.:

E 6. ©tr.

y dime, si se te acuerda
quando fuiste enamorado,
quando en galas y invenciones
publicavas tu cuydado,
quando venciste a los moros . . .

Senf ft bu nod) ber fdjöneu Jage,
2Bo bu mir bein £erj gemeint

2öie biet 9ftof)rcn toarffl bu nieber,
5Rtrf id) suiii Surniere bid),

palabras son lisongeras
seitora de vuestro grado,
que si yo niudanga bize
vos lo ayeys todo causado,
pues amastes a Gavferos

que si amor quereys comigo,
teneys lo muy mal pensado,

©dimeidjetnb Hingen fotdje SBorte,
Unb uerlotfenb ift bie <pu(b,

Stbrr wenn mein |>erj üd) umnbte,
Suer, ®ame, ift bie Sdjutb.

SBofjI meig idj's, für (55aifero3

©oret gijr in Oteb' entbrannt,

Sruni, wenn 3f,r tum 2ieb' jefct rebet,
Ijabt 3&y§ rocijjtidj nirfjt bebadjr,

£te abroed&ietnb fdngenben unb ftumpfen tegänge unterftüfcen ben
regetmantgen 33au ber ©tropfe. Me biefe bittet ber ©tropben*
btlcung gelten aud) für bie Bearbeitung ber übrigen brei Dtomanjen

Söte „Suranbarte* Slbjdjieb", fo ift autfj ber „fioefoeitstan*"
oon einer oeränberten »(uffaffung angegriffen unb

au rjeränberter
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•
gform geführt. £ter fjat (Sicfjenborff bie urfprüngtidie Einteilung

übernommen. Seit $bfcf}nitten ber Driginalromau^e (©infüt)ruug unb

breiteitiger Dialog) entfpredjeu bie öter ©troprjen be§ beutfdjen @e-

bid}t§. Ser ö^eitige Slitfang ift babei jum Qwede ber Stngleidtung

gefurzt. Sie ttirifdje $orm jtcft im herein mit ber Umfdtretbung

bafiin, beu friooten ©ruttbmg abäitfdnnäctjejt. 3n biefem ©ebidjte ift

ba§ jebod) ber poettfdjen SBirfung nad)teitig.

Sgl: G ©. 249:

quan bien que guia la danija

esta dona Beatriz!

quan bien que se la mirava
el buen eonde don Martin!

@. 498: 2Bie fo gterltc^ in bem ©aale

gütjrt bie 23raut ben jpodjäcitSveifj'n,

Sie fo mutig fdjaut ©raf 2ft artin

£$n &i e fveubgen Stange brein!

que mirays aqui, buen conde,

conde que mirays aqui?
decid si mirays la danga
o si me mirays a mi? —
Unb fte im 33orüt3erfd)tt>eifen

fttfifiert: „®vof, tua§ ftnnet %$v."

Ser fecfe fnrje ^rageton in ber jroeiten ©tropfe gerjt in ber Über=

fetjuug nertoren, baZ beutfcrj-romantifcrje „finnet", 31t bem „nuttig"

(1. ©tropfe) gefjört, üerjd)iebt bte ß^arafteriftif rjollenb§. Sa^tt

fommen bie matt umjdjreibenben ^Beübungen: „Cure ©djönr)eit mid)

oerbleubet" für „miro yo vuestra lindeza", „2Benn fo fdjöne meine

Stugen" für „si bien os paresco" ufro. 3n berfelben SBeife ift ja

Suranbarte» 2lbfd)ieb bi§ giir SBtllfür frei bearbeitet; aber menn

e§ trofjbem 311 einem anberlgearteten, mertöoflen öebidit werben

formte, fo mar bie§ beim „^odfoeitstaua" unmöglict). Senn ba§,

ma§ fedjenborff bjier nad) feiner Überzeugung tilgen mufjte, bie

fredje romanifcrje ©ra^ie, ift gerabe ba$ 53efte an biefem ©ebidjt.

Ser SJcijjgriff liegt in ber SSarjl be§ @tüde§, ^u ber motiüifdie

Slnftänge an eigene Sichtungen oerleiteten.

Sie Itirifdje $orm non „©raf Slrnolb unb ber ©crjiffer" unb

„Turteltaube unb iftacfjttgcuT' ift bagegen au§ feiner Derartigen

ienbenj cjeruorgegangen. Siefe beiben ©ebidjte waren für betttfdje§

©efürjt lurifd), fie mußten in ber Bearbeitung be§ beutfdfjen £t)rifer§

ba§ frembartige ©eroanb ber SRomatt^e abftreifen. Sie ^erimterlidjung

burcfj 23efeelung ift eine ber Stufen, auf betten ber Bearbeiter ber

„romance del conde Arnaldos" bie lurifdje £)öt)e erfteigt. Sit ber
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5(rt ber oorrjer genannten Webidjte faßt (Sidjenborff bie einzelnen

poetifdjen Momente in felbftänbige ©troptjen unb Dringt in öer=

ftärftem SDtofje ben ®efang§ton rjinein. ScfonberS in ©tropfje 5

unb 6, ben $efang be» ©d)iffer§, ber wie ein cingejdjobeneä Sieb

„üDurd) bie (Sinfamjeit ber 2Boa,en,

©djifjtein, lonf bid) ©otte§ Jpanb

2tn (Gibraltars golienbogen,

;>ln bem tüd'|'d)en äJcofyrenfiranb."

„glanbern gürten fanb'ge 53anfen,

©et Ccoit, ha ftcfjt ein SRiff,

Jßo fdjon Diele ©dnffe fanfeit,

§üt' bid) ©ott, mein fdjöueS ©djiff!"

Snt Original ift an biefer ©teile roeber Äfang, liodj Siebform an=

geftrebt. ©tatt be» tyrifdj'märdjenljaften ift ba§ eptfdje (dement int

©orbergrunb. Stile bie Tanten, bie in (SicfjenborffS ©ebidjt burdj

gorm unb Umfdjreibung tn§ Sagenhafte fpieten, finb t)ier befannte

SBirflictfeit

:

galera> la mi galera>

dios te me guarde de mal,
de los peligros del mundo,
sobre aguas de la mar,
de los llanos de Almerica,

del estrecho de Gibraltar,

y del golfo de Venecia
B

y de los bancos de Flandes,

y del golfo de Leon,
donde stielen peligrar!

©d)on beim unbefangenen Sefen bemerft man, bajj biefe Sßerfe mit

tr^rem gleichförmigen Sau, mit irjrern trodenen, aufaäljfenben £ou
au3 bem ©ebicrjte cjerauSfallen. ©3 finb toieber interpolierte

Sßerfe, bie uicfjt in allen 9?omancero§ fterjen 1
). 2)er fünft«

lerifdje Snftinft be» Bearbeiters liefj ifin aud) t)ier bie beridjtenbe,

im Sergleidj) jum übrigen ©anjen tuet 51t umfangreiche ©teile alk

minbenoertig empfinben ; er oerroarf fte in iljrer urfprüngtierjen $orm,

madjte jeboef; bie Sbee feinem eigenen SEatente bienftbar. ©0 ent»

ftanb ba$ lurje ftropljifcrje Sieb, ba§ fid) in ©tit unb gorm bem

ganzen ©ebidjt eingliebert.

„Turteltaube unb sJ£ad)tigatt" ift in 5 ©troprjen geteilt, bie

bie einzelnen poetifdjen ©ebanfen einfcf^Iie^eit. Ta§ Criginat G ©. 310

ift äufcerltdj ungegliebert. Snuerlid) verfällt e§ beut ©inne na et) in-

brei Stbfcrjnitte — in bie (Einleitung, bie Sodung ber 9iad)tigatl unb

i) ©gl. Meuendez y Pelayo, 58b. 8, ©. 271.
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bte Antwort ber Turteltaube, bie bte beiben anberen ^eile an Um=
fang überragt. S)iefe£ Berrjättni» oerüert ficr) in ber nioellierenben

ftroprjifdjeu $orm ber Bearbeitung. £)a§ Siebmäfjige ift auBerbem

ftärfer marfiert burcfj bie gufammenfetutng ber ©tropfe au§ atoei

gleid) artigen gehoben,, unb uod) meitergerjenb burcfj groeiteifung be§

Berfe§, bie, ben ($efaug d)arafterificrenb, ein Binnenreim ober eine

SSieberl)olung uuterftü§t.

@. 496:
T |

^adjtigaflenmänndjen bvoußen

\ ©djmettert fo berlocfenb brein:

TT / üDtir bevtraue, / fuße ^rvaue,
1

\ 9BM bein Sieb, / bcin Ctebflev fein

(für:

por ay fuera passar llenas son de traycion:

el traydor del ruysenor, si tu quisiesses senora

las palabras que el decia yo seria tu servidor.)

3)er ©djtufj ber Bearbeitung fnüoft jubem in liebarttger 5(brunbung

an bie Berfe be§ 2(nfang§ mieber au:

3Siü nidjt £roft/nid)t Cuft meljr ^oben

9?id)t betu 2£eib/nod) Siebten fein.

(für:

dexa me triste enemigo que no quiero ser tu amiga
malo falso mal traydor ni casar contigo no.)

©oroorjt „Turteltaube unb 9cad)tigaIT al§ „®raf 9(rnotb" rjaben

ba§ SRetmfdjema axax in ab ab meiterentroidett.

©id)enborff ftrebt ber ©troprjenform entgegen, benn fie ift bie

gorm feiner eigenen ßtirif. ©erabe auf bem ©ebiete ber reinen Stjrif

ijat er jebod) bie roenigften Überfettungen oollcubet. SDiefe fdjeinbar

luiberfprecrjeube Xatfadje erflärt fid) baourcr), baß er faft alle§, roa§

in ber £i<J)tung ber foanifdjen Blütezeit fein ©efürjt unb feine

^ßrjantafie burcfj oerroanbte klänge an^og, in ber ftrengen gorm be§

©onettä oorfanb. Unb biefem ßmang tonnte fid) ber freie Uberfe^er

nidjt fügen, ©o fommt e§, bafj bie meiften ©onette in ber $ßrofa=

überfefcuug fteden blieben. 9Jur ^roet gelangten bi§ gum Ber§:

Bo3can§ „Dulce sonar" ((Sntronrf in Wb. Mss.) unb „Tibio en

amor" oon üftenbo^a. £et>tere§ erreichte tual)rfcr)eintidc) eine rjöfjere

©tufe ber (Snüoidtung unb mürbe nad) bem £obe be§ $)id)ter6

oon bem §eran§geber ber 2. s2(u§gabe ber SBerfe oollenbet. (S. W-.

©. 728.) -ftacfj ©ttl, Söert unb äußerer $orm oer ^teberfdjrift

i Wb. Mss. BI. 99) au idjlieBen, ift ba§ erfte Quartett ftärfer, alles

übrige, befonber» ber ©djlufj, fd)mäd)er oon ber föanb bes £>erau3'

gebers" berührt.
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si(u§ beut llntfrciv ber öofteftebartigeti fpcmifdjen ftuuftbidjtung

[tamnit (EtdjenborffS beftc Überfefcerleiftung: „Die SRuftfatttm", nad)

5KlmeibaS „Tango ros el mi pandero". £)ier fanb ber beutfdje

ßtjrifer befanute, oft geübte 28eife. Die üiergeittge gereimte ©troplje,

ben Wdjtfilber, ber beut beutfdjeu 4t)ebtgeu* XrodjäuS entfpridjt.

2Benn ber moberne Dtdjter aud) in mandjen iutjaltlic^cu (Steinenten

oom Original abteufen mufjte, fo tonnte er it)m bodj) in ber ftropC)i=

fdjen ©lieberung, in SBerS&au unb Steimbitb getreu folgen. Die

Überfettungen ber beiben ©ebtd)te oon Öit SBicente „Del rosal

vengo" unb „nmy graciosa es la doncolla" H ©. 582 fiub nidjt

bi§ guv legten abgefdjtoffenen gorm getaugt. s2(ber ber SSertetitWurf

^itr crfteii (ber juir giueiten Jjat ftd) nidjt erhalten, aber e§ ift fidjer,

bafc er beftauben tjat) weift barauf f)in, ba$ ©idjenborff aud) t)ier

bie ©tieberung unb 5>er§form übernehmen wollte. ($gl. Wb. ^NIss.

33t. 76.)

S(nber§ bei einem fdjwädjeren Sßrobufte ber Sßerfaü^eit, bei

bem (55ebict)te be§ dürften üon ©Iquitadje „Hämo con suspiros"

H ©. 565
f. (Sicfjenborff üerwanbett ben ©edjäfilber, bem in ftrenger

Überfe^ung ein 3f)ebiger monopobifdjer 33er§ entfpridjt, in bie

Dipobie. @r meid)t bamit ber füfjtidjen Sentimentalität au§, in bie

bo§ ©ebidjt mit feinem ureinfadjen Sntjalt unb SluSbrutf bei treuer

Überlegung unrettbar oerfallen müfjte (f. ©eibet» Berbeutfdjuug,

SSolfSlieber f. 29). Die Dipobie mit itjrem Sßervuetten auf ben mid)*

tigen SBörtem, wobei bie üftebenwörter im Statten bleiben, erfd»eint

aU bie künftigere ftoxm ber Übertragung. Die fpanifcfje £iebe§f(age

üerwanbett fielt) in ein beutfdjeS $otf3lieb. Durdj bie grelleren btyna-

mifdjen llnterfd)iebe, burdj bie SBerfür$ung be§ !&erfe§ unb ben

ftumpfen (Snbretm fjat ba% beutfdje ©ebidjt im @egenfa£ 511 bem
wetdjmefobtfdjen Original etwa§ ©djroffeä, Unerbittliches. 3" bie

elften 93erfe fn'nein Hingt e§ wie 9tuberfd)läge:

©. 493: %ä) rufe üom Ufer

SJertoretteS ©tüd,
2)ie 9iuber nur fdiafleu

3um ©tranbe surücf.

(Llamo con suspiros

El bien que pierdo,

Y las galerillas

Baten los remos.)

Die befonbere %xt ber Alliteration unb ber Binnenreim,

oerfdjärfenb ift, unterftü^en bie Dipobie:

ber taft^

@S tuanbeln bie Sßeflen

@§ tnaubelt ber SBhtb —
SDJeiue Sdjmerjen im ^erjen
S3eftiinbig nur finb.

No estä el mar constante,

No el viento jamas,
Mi s suspiros solos

En uirser se estän.

Der guomifdje StuSbruc! ift burdj ben bitblidjen erfefct:
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Sßu SSBgel im S^'G » Si ligeras vuelan

SJBo rul?cn ftc au*? Donde pararän?
©o eilige SBanbrer Que quien tanto corre
«Sie finben fein §>au§. Suele tropezar.

(Sin angebeuteteS 23itb ift Dom Bearbeiter ausgeführt, ein anbereS

burdj geringfügige Ummanblung einbrudSfiärfer gemacht:

Si las lleva el viento — — — — — — ___
Quien las detendrä? — — — —
El de mis suspiros 2)er $aud) meiner klagen
Häcelas volar 35 i c ©egel nur fdjroellt

unb:
De las verdes ondas 3ertrumniern *> er 2ßogen
Quiebran el cristal: grünen Äriftalt,

©in jweiteS edjteS SßoffStieb „con el viento mürmuran" H €>. 581,

ift nur als Fragment erhalten. (S)ie unter bem Xitel „(Seliges $er»

geffen" befannte ooflenbete Raffung ift in letzter Sinie bom Heraus-

geber ber 2. Auflage ber SBerfe bearbeitet.) £)aS rjanbfcfjriftiicfje

Fragment tjat baS gleite SSerSmaß wie baS ©ebitfjt „Sßom ©tranbe"

unb ^eigt bie gleiche Hinneigung ^um Snbreim im ($egenfafc jur

fpanifdjen SCffonanj.

2)ie befonbere (Eigenart ber (Sidjenborfffdjen Überfe^ungen er=

gibt firf) aus bem breifadjen SBerIjättniS gu ben Originalen. Sßir

tonnten Beobachten, wie ber beutfdje SDidjter auS ber Ütidjtung beS

Originals abteuft, weit fiel) feine beutfe^e Eigenart gegen bie frembe

auflehnt; wie ber moberne Äünftler ftdc) üon ben eckten Richtwerten

angezogen fürjtt, wie er ftcf) in ben rein poetifdjen ©etjalt oertieft

unb wie er im Sinne beS fremben SBerfeS auS^ugeftalten unb

weitcr^ubauen fudjt; unb wie unter bem mächtigen (Sinflujj ber

eigenen ®unft teils ein Stirnabern au baS gfrembe ftattfinbet (bie

s2tn$iet)ung buref» SßerwanbteS), teils ein unbewußtes 5tuSweid)en

erfolgt (bie Regeln ber Bearbeitung eigener Xejte, gormetn, ber

eigenen Sörit). &uS altem ertlärt fic| bie große gfreifjeit ber Über-

legung. Sie ift morjl bort am wenigften befrembenb, wo eS fid) um
BolfSbicrjtungen rjanbelt, bie nid)t in urfprüngticfjer unantaftbarer

gorm auf uns gefommen fiub. 2)abei f)at ©idjenborff ttcfgreifenbe

Umgeftaltungen faft nur mit minberroerttgen interpolierten ©teilen

oorgenommen. 2)aun waren eS rjäufig fcrjwädjere Partien Weniger

bebeutenber Söerfe, bie er metjr als Öuellen, als ÜDcaterial anfal)

unb an irmen feine ooltenbete Äunft übte. 9iur in einzelnen gölten

ber Übertragung echter S^oman^en auf irjrifdjeS Gebiet grenzt bie

Jreiljeit ber Überfettung au ©tillofigfeit unb Ijier finbet fidj auet),

wie wir feftgeftellt tjaben, baS einige minber gelungene ©tuet s#ber
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mau fann (SidjenborffS Übergebungen nicfjt mit gemörjntid)em 9ftaf$-

ftab meffen. ~Durd) bie ?trt unb ttraft feinet bidjterifdpt (£b,arafter3

mar er fo^ufagen ^ur
v
5reil)eit gezwungen, ©idjenborff i[t fein Über*

fefcer, fonbern ein 2)id)ter nnb al§ fotcfjer tonnte er fiel) fdjon oon

kntnr au§ einem fremben Sßerfe ittdjt anpaffen, tonnte feine be-

bingungslofe Scmnnbemng empfinben, fonbern mie jebem ©elbft*

fcfjaffenbeu nutzte fid) i()tn in ben ©enufs be3 2Berfe§ (unb ftünbc

CS nodj fo f)od)) ein Xropfen ttitjufriebcn^eit mifdjen unb biefe

Un^ufrteben^cit mürbe probuftiu. 2)ie Überfettungen ber fpanifd^en

Stjrif muffen als fetbftänbige unabhängige ©ebidjte beurteilt merben.

©ie finb fein frembeS Clement, fonbern ein fefter 23eftanbteil öon

(Sid&enborffS 333er!.

Sßon & @. Sßacfernetl in SnnSbrucf.

S^re (Sntftef)ung§äett läfjt fid) jiemtic^ genau befummelt, ©ie

entftanben mät)renb be§ 33aue3 be§ Sefuitenfonüifte* in Snnsbrucf,

baZ bie um fid) greifenbe 9)cad)t ber Sefuiten üor aller 2uigen

ftellte, fefcen fomit bie ©runbfteinlegung ju bemfelben üorauS:

©efcfiäftig fmb bie 2)iaurer unb bie ©djreiner,

2)er Kammer flirrt, unb fracfyenb bridjt ber $ebel:

©ie bauen . . . (SRect. @. 159).

SDer ©runbftein mürbe mit großer geftlidjfeit am 25. Stprit 1843
unter Seitnatjme be» päpftlidjen 9hmtiu§ am Sßiener §ofe, be§

dürften Suigi Slttieri, ber SBifdjöfe umn 93riren unb Orient, be§

©tattfjalterS (trafen SBranbiS mit bem ©ubernium, fämttidtjer Prälaten

be§ SanbeS unb ber sunt Sanbtag öerfammetten ©täube, be§ ©enerat§

mit ben in SnnSbntct anmefenben (Stabsoffizieren, be§ SBürgermeifterS

üon 3nn§brud gelegt. 2tudj eine „3arjlreid)e SBolfSmenge fetbft auf

ben 2>äd)ern ber umtiegenben Käufer geigte bie Xeilnarjme ber

frommen ©tabtgemeinbe", mie ber tiroler 53ote in feinem geftberidjt

am 27. Stpril (ÜTCr. 34) ergäbt, ©inen auSfüljrtidjeren 33erid)t brachten

bie fatrmlifdjen Slätter am 15. 9Jcai famt ben lateinifdjen Sieben,

bie gehalten morben maren. SBafjrfdjeintid) i)at ©itm biefen 23eridjt

getannt; benn e§ fällt auf, bafj er fein ©ebid)t „$)ie ©runbftein-

iegung be§ SefuitenfonüifteS ^u SnnSbrucf im 9Jcai 1843" erft im

9Jcai abgefaßt fjat laut biefer Überfcfjrift ber alten Raffung, bie er

gleichfalls an ©teub \anbte v
), ferner bafj er ba% Satein in ber SRebe

l
) ©ine anbere fcf)tüäc^ere 5Q ffun9 °t) ne 2)atum f)at 3- ©treiter in feinem

(namenlofen) 33üd)tein „1>ie 3 e
f
uitcn in Xirot" 1845 abgebrueft.
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be§ ScuntiuS fritifiert, bie eben nur in beu fatrjoüfdjen JBtättern

abgebrucft mar:

3)u gürfi bcv Sivdje, nimm bie SKauver^ette
Otiinmetiv jut Jjanb, gib auf ba§ £)anbmcvf SIcfjt

Uub ruirf J
) ben ilUörtel funfhccfjt au bie ©teile

Unb fag in f cf> tecfj t Satein, ruaS bu gemacht.

?ie Sonette entftanben etma§ fpäter. 3m 3uni, Suti unb
s
2lucruft b. 3. berichtet ©ihn on ben ©uberniairat 3ofef Don &ern

über feine poerifdje £ättgfeit; bod) eine ?tnfpielung auf bie Sonette

begegnet nierjt. ©itm§ 23rief an betreiben Dom 30. I£e$ember bagegen

fefct bei &ern bie ßeimtniä ber Sonette bereite Dorau§: ,,3d) rjabe

in ben 24 Sonetten nur Scrjutt geführt, um für 23effere§ 9Jaum

p geminneu". Sie muffen atfo im £)erbft 1843 entftanben fein.

@ine33eftätigung unb nodj nähere geitbeftimmung ergi öt ®ilm§

Srief an Steub Dom 22. 9}^ärj 1845: „3ene Sonette finb 18 Sftonate

alt". £)a§ fü£)rt auf September 1843 2
). $)er alten Steubfaffung

fetjte er ba% SJcotto Dor:

Silt au<3 unfeni ©rängen fert!

©aß fie roteber Ijeiüg werbe,

Senft fünmeg beu roilben 3U9»
bieten 33oben bat bie @rbe
Unb unfjeitigen genug.

©oetfje.

£>aS SOZotto mar bei ber ätteften SSc^eid^nung „Sefutten-

fouette" feidjt oerftäubtid): ben Scfuiten gilt ber $uruf, ^a§ ^an0
iirol) 31t uerlaffen. Slud) in ber ?lnorbnung ber Sonette meierjen

bie fpäteren ausgaben oon irjr ah; in bie erfte 2lu3gabe mürben

überhaupt nur 9 äatjme aufgenommen. 23on alten 24 bilben M0J3

bie 6 legten eine einheitliche ©nippe: bind) ben Stir)att
r

bie gleite

Szenerie, ben gleichen 3iDecf unb Ston fomie btu gleidjen ßerjrreim

finb fie eng miteinanber oerfnüpft. $on ben anberen 18 fteCfen fiefj

bie erften 3 at§ (Einleitung be§ ©anjen nä^er gufammen, fie fterjen

aud) in ber erften Ausgabe Doran, in fpäteren 2Iu£gaben finb fie

unter bie anberen geraten, üftr. 1 allein rjat überall feinen Sß\a§

behauptet (Stecfam S. 153): Seutfdjlanb ermadjt unb mirb 511m

Sßotfe, greüigratt) gimmert au ber beutfcfjen flotte-, ba mufj nun

auefj SEirot ficr) Don feinem alten Sorbeerbett 3
) ergeben unb für

-) Slu§
r
2>eri'eb,en fdjrieb @ilm in ber §anbfdjrift (ein ^Briefbogen) auf

ftatt roirf.

2
) SBcrgletcrje aud)^<Sonntag, ©itm, ©. 64.

3
) (ginige 2lu§gaben fyaben bie uerborbene Oe§art: Cotterbctt, bie auf einen

8efe* ober ©djreibfefyler jurücfgr()t.
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neuen Stufjm Jörgen. $)a3 mürbe gefcrjeEjen — ber 2>id)ter fpridjt

e§ nid)t offen au§, fonbern läfjt e§ au§ bem ßufammenfjang biefer

Sonette erfdjüejjen — wenn Xirol ben $ampf gegen bie Sefuiten

aufnähme. S)a§ Ijat aber feine Sdjmierigfeiteu. Sftit einer befcfjäftigt

fid) ba» 2. Sonett (bei SRectam 9lx. 11) 2
). 3m folgenben Steub'

tejt rjaben biefelben ©runbgebanten nodj eine feljr berfd)iebene

Raffung:
(53 c^ibt jiuav SSicte, bie bie 3*it öerftefyen,

2)od) nidjt ben 2)htt gut freien SHebe fjaben

Unb tüie ba§ ©olb bei Sränben bie $been
3m tieffien ßeßer iljrer 93ruft oergraben.

5 ©teigt in ben Sd]ad)t, tafjt ifyre Sdjöntjeit fefyen,

3)nfj ftd) ber SRenfdjen 2tugen baran laben!

2)ann gefyt e§ DorroärtS, roie bie Stoffe traben

9(m Jag ber Sdjladjt, menn aße Sanner roefjen.

2Bof)er bie STngft, rooljer ba§ tiefe ©cf)tueigen?

10 SBenn fid) im Sommer bunffe SBolfen jetgen,

So ftedt ben ffo^f ber Söget in§ ©efieber.

Unb roenn e§ ring§ am ganjen §tmmet roettert,

bleibt nur bie 2erd)e roofylgemut unb fdjmettert

3u jeben neuen 2)onncr ifyre i'ieber.

$)ie £erd)e ift uatüilid) ber SMdjter. ©r roiö mit gutem 23ei=

fpiet üorangetjen. 9er. 3 (18): 93t§t)er r)at er Siebe unb ^turnen

befuugen; bod) jefot, feit ba§ „Ungetüm" (berljefuiten) fjerbeigefdjteppt

rourbe, mürbe fetbft SIpoüo bie Seier mit ber föeute üerraufdjen.

9Zacfj biefer (Einleitung beginnt er feine Äeufenfcfjfäge. üftr. 4

(2): (Sin Äampf ergebe fid) auf Xob unb ßeben, bie Ijefuiten muffen

ba§ £anb üer (äffen
2
). Dir. 5 (3): 93t§t)er mufcte man fid) mit Schatten

fdjfagen, nun fann man bem $einb an ben £eib fommen. 9?r. 6

(4): Sie Sefuiten bürfen uicrjt auf Ätncditung hoffen in einem Saab,

wo felbft bie Serge (in ben 5reil)eitsrämpfen) fid) nad) Sßaffen

büdten. 9?r. 7 (6): Sie fäen umfonft: bie rafet) oormärtS eitenbe

geit ift Ujrer alten SRöitcproetäfjeit längft entmadjfen; fc^mar^e Reiben

mögen fie beteten, „mir ^af)ten eudj ben Kämpfer nad) ben Xropen".

9?r. 8 (17): £)er Äaifer foll bie Ißreffe freigeben, bamit fie ben

Jyeinb be§ Sichte» überminben fönne. 9ir. 9 (13): Sein ÜDcäbcrjen

fürchtet, bie ginfterüuge merben tt)n in ber Schlinge fangen unb

J
) Tie 3teif)enjab)t bei ©reinj=3f{ectam fe^e id) aud) meiterfyin in Kam-

mern bei.

3
) Sie 9Reclamau§gabe jeigt im erften 33cr3 roieber ein Serberbni«:

(Stäben (ftatt Sieben, roie fcfjon unfere gaffung ridjtig lieft); benn bie Trauben
Rängen naturgemäß an 5Reben unb nidjt au Stäben.

g ii p Ijori t»n. XXII. 39
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töten. 9k. 10 (10): S)er ©idjter aber mufc feinem SBolfe al§ htnbiger

Sotfe oorangerjen. 9er. 11 (14): Site beutfdjcr aBiffenfdjaft unb
©pradje nod) bie (Sntmidlung fehlte, mar e§ mit Sefuitenfmffen eine

leidjte ©acfje; jekt aber regieren nnr ©ebanfen nnb nidjt ba§

offuiteubogma mit bem einigen ©ebot: „£)u fqflft nidjt benfen".

9ir. 12 (15): 2)a§ freie SBort ift feine ©iegeSmaffe; felbft menu
bie ^einbe fiegen mürben, bliebe ifjm bodt) nod) bie ©etiebte treu.

9er. 13 (7): Sie geinbe ftub im ©eifte gefeffett, er feffett fidj im
©ouett unb mifl ben gfeinb mit feinem 9?eim erfdjtagen. 9fr. 14(16):
£)ie $einbe bauen ifyr ßonoift, mir ba§> 9)htfeum für Äunft unb

Söiffenfdmft. 9fr. 15 (5): 2Sie bas Ü)cäbd)en (oon (Sterling) einft

mit bem rjeubetabenen SS3agen bie Kämpfer gefcfjüjjt, fo foll feine

©etiebte mit bem fRofenfrunj üon ©tjtfjere feinen 23ufen cor ben

giftigen Pfeilen fcf»ü^en 1
). 9fr. 16 (8): ©octrje fjabe im meftöftlidjen

S)ioau otjne Unmut unb $orn gefungen. 9fr. 17 (9): ©afür null

er jetjt in ba§ 33ud) be» Unmut§ fdireiben. 9fr. 18 (12): ©eorg
oon §freunb§6erg folt mieber fommen mit feinem §a|j unb feinem

©djmert unb jejjt nidtjt mefjr in SBetfdjtanb, fonbern im Sßaterlanb

(Xirol) fein SBerf üoflenben.

SDiefe 15 ©onette fielen im 9)cittefteit. S5en §ö^epun!t unb
3ugleid) ben ©djtitjj bilben bie ©onette 19—24. ©ie ridjten fid)

gegen ben Urheber be§ großen Übef§, gegen ben föongrefj ber tiroler

Sanbftänbe, toeil er, ftatt bie toidjtigften SanbeSangetegenfjciten gu

beforgen, immer mieber ben Sefdjlufj fafjte, üom föaifer bie ^efuiten

gu erbitten, ©ie mürben bafjer aU bie „Sanbtag^fonette" befannt

unb at§ eigener ,8t)iiu§ Verbreitet, aud) in ben SluSgaben erfdjeinen

fie oon ben anberen getrennt (bei Sfteclam ©. 73 ff.), in ber erften

ShiSgabe fehlen fie gauj. '9ieder nennt fie in ber Einleitung feiner

Briefausgabe bie „padenben SanbtagSfonette", in ben 5(nmer!ungen

©. 310 bie „lapibaren SanbtagSfonette". 2)ie ©teubfaffung ^cigt

mieber älteren %qct, mefd)er oon bem gebrudten mefjrfadj abmeiert.

Sdj fe|e ü)n fyer.

1. (9k. 19, gjeet. 1).

2)ie ©tänbe fttjen im 23eratung§faale, 2

l
) 2)er Dritte 33er§ ber erften ©tropfte ift in SRccf, uerftümmett, roie [d)on

bie SSierfüfjigteit be§ 2$erfe<3 beroeift. S)en tiierten SBerS bat ber ©icfjter felber

f röter im 2tu§orurf gefcfyruädjt; in ber ©teubfaffung fdjrteb er fräffiger: fi'ecf r>or

ben $einb ben Ijeubelabnen Sagen 3um ©d)ut3 ber jungen ftricgerfdjar

gejeboben.

*) 3>n Der £aubfd)rift: SeratbunSfaale (fo!). ©ifm gcbraudjt oft noef) alter»

tümüdje 9Red)tfd)reibung: fpat}ieren, ©peief, ipeerbe ufro. Sie 3^°"^""°, »P
redjt ungeorbnet. %<f) gleite aud) fucr aus roie früher.
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1

Uitb brausen brüllte. Sie 35ätcr werben btaffer,

Unb t>on bev Wien;, ber 3*öet unD 0fr Raffer

©türgt 9iinb um 9{inb fjerein mit einem 2)iate.

5 „@ebt unS ba^3 2atj jum fargen ßräutermabje,

SaS fünbtjaft wirb geworfen in baS SBaffer;

SEBtr butbcn üiel unb ftnb audi feine Sßraffer,

2) od) täglid) fd)(ed)ter wirb bie ®oft im Säte."

Hub 2lbt unb ©raf nah/n fidj mit fdjcuen ©djritten,

10 Sie §erbc, bie nad) ©afj brüllt, ju (iebfofen;

Sa ruft eS mitten burd) teS 2(ufruf)rS Sofen:

3br Jtinber, fdjmeigt! tfrefjt ©peif unb 2llpenrofen!

3d) meine, ber Kongreß fotl fid) erbitten

©ort Seiner Dtajeftät bie gefaxten.

II. (Shr. 20, SRect. 2).

9cocfi ef)' bie 2?iiter fid) 311 faffen wiffeu,

(Sntftefjt ein neue? ©raufen an ben Euren,
Unb 2nn rtrtb Stfd), bie fid) fonft fliegen muffen,

©efdjwifterlidj oereint fycreinfpajieren.

5 „Scr ffiinberfpiele fatt, i^tn ^-lo^ ju fütjren,

SeS SagS bie SBlum' unb DcadjtS ben Stern 51t füffen,

©oll uns, wir forbern eS, gleid) aubern ^lüffen

Scr Stampfer weifj unb grüne Simpel gieren."

2(m SBaffcr fann man fid) gar (eicf)t öerfüf)ten,

10 SeSbatb wirb fdinell gutadjtet unb beftritten,

33i3 wieber ruft bie ©timine au§ ben Steten:

3$r Ufüffe, fdjmeigt unb gebt unb treibt bie 2Jcül)(en!

^d) meine, ber Slongrefc foll fid) erbitten

3>ou ©einer 2)Jajeftät bie gefuiten.

III. (9fa. 21, SHcci. 4).

Sie Sßaffer raufdien weg. Sa tl)al§t gewattig

@in g-ets fid) tjer unb frört bie SJiuiie wieber,

9fadt oon bem ©djeitel bis gur ©otjte nieber,

ßfiriffen unb jerflüftet üietgeftattig.

5 ,,©e(jt mid) ©efdmnbeuen! id) bab' öiel ©rüber
©0 fatjt wie iri), weil grüdjte taufenb'faftig

Sud) nid)t genügen unb if)r unuadjb/iltig

Seit 93aum uns nebmt, bie SBUttncn unb bie Cicber."

^erfüllt ber ©teilt, fann er unS alle töten,

10 SßHr haben feine 2Burjeln> ibu 311 fitten.

Sa ruft t§ wieber taut in biefen SWöten:

©dimeig, ftelg, unb geb, ber Stbeub fotl bid) röten!

3d) meine, ber ftongrefj foQ fid) erbitten

©on ©einer üftajeftät bie ^ejuiteu.

39*
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IV. (<Rr. 22, SRecl. 3)

gort rollt ber gelS. 2>ie SRebe foü beginnen,

©a ftopfti?, e§ wirb ein £$-afj hereingetragen

3>on ÜRäbcfjeu jart, wie 23lut' in 2ftaientagen,

Blauäugig, wie fte ftnb, bie SBinscrinucn.

5 ©ie neigen firf» unb bücfen ftcf) unb fagen:

„®ar ungebulbig wirb ber SBcin ba brinnen,

Öfarf) allen beutfd)en ßanben wiü er rinnen

Unb nadj ben lang bermifiten Srübern fragen".

SBa8 miß ben £>errn ©oüeoa mot)l bebünfen?

10 3)er läfjt ba§ £mubt in beibe §änbe (infen,

©olef) Reißet
- Jag roar wobl nod) nie erlitten.

2)ie (Stimme ruft: ©elbft woüen mir ifpt trinfen!

3d) meine, ber Songrefj fotl fiel) erbitten

SJon ©einer ÜRajeftät bie IJefuiten.

V. {'Sit. 23, «Red. 6).

Wod) gätyrts unb brauftS im %a&, al§ ging§ §u ©dierben.

2)a treien ein SEirolS ergraute ©treiter,

3m 2lug', einft toboeradjtenb, ftolj unb fjeiter,

©lät^t eine Ürän' unb eine oon ben gerben.

5 ,,©d)ön ift Italien, fein £>immel weiter

2ll§ b,ier, bod) unfern ©öf)uen bringt«? Serberben:

©ie weifen bin im tjeifjen Öanb' unb fterben

3Bte in ba8 Xal berpflaujte ^Ifpenfräuter."

©in leijer ©eufjer get)t Don 2Runb gu 2Runbe.
' 10 2)od) bie befannte Stimme ruft in ü)iitten

3)er angftergtiffnen, wortgeläljmtcu SRunbc:

2ßa§ ftört ifjr un3 in biefer midjt'gen ©tunbe?
3cf) meine, ber Gongrejj foü ftd) erbitten

Sßon ©einer SRajtfrät bie Q e fuiten.

VI. (5Rr. 24, «Red. 6).

2Bir fjaben fte, nad) benen Du 1
) gerufen!

SRun fd)ü£e fie, fte fönneu e§ bedangen,
Sßor aü' bem'93ieb/, ba§ fuingernb weggegangen,

33or JRinberbörnern 2
) unb bor SHoffeSfjufen;

6 ©d)ü£ fte bor bergmbörung in ben üufen
Unb bor ber Sffiin^riu jornentbrannten Sangen
Unb bor ben Jränen, bie berfteinert bangen
2Bie ^erlcnfdjnüre an be§ ©aale3 ©tufeii,

i) 2a5 „2)u" ifl bie ©timme beiS ffcfjrreimS.

*) 3n ber jpanbfdjrift: a'iinberfjörner.
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Hub üor ben Reifen jd)üfc fic, ben entlaubten,

10 Unb oov be<§ ©ergfaÜö bonnernbem Qkridjt,

2>aS einft geiDtjj auf ifjre Häupter bridjt,

Unb Dor ben ^tüffen fdjüfc fie, ben beraubten,

2)te finblid) fromm bie 3)ainpffd)iff brannte glnu'ten;

2?or meinen fiebern fdjütjeft 3)u jte nid)t!

©Um [teilt i)ier in poetift^en ^ßerfonififationen gefcfjid)ttid)e

Vorgänge bar unb errjebt beftimmte Auflagen, tuelc^e toir an ber

|)aub gefd)icr)ttid)er Quellen genauer nachprüfen unb auf it)re

Sftidjtigfeit beurteilen fönnen, mäfn'enb er in ben früheren (Sonetten

nur meljr im allgemeinen ben Äampf gegen bie Sefuitcn anfünbigt

unb ;jum tatfräftigen 95orget)en gegen fie aufforbert. Übertreibungen

barf man bem ©atirifer zubilligen; aber er nutfj bod) im $ern ber

©ac^e recfjt rjaben unb in feinen gorberungen oerftänbig fein, fonft

bringt er fiel) felber um bie fadjlidje SBirfung feiner ©ebidjte, unb
ioir fönnen f)öd)ften§ norf) an feinem 2Bi£, feiner 5lu§brucf3färjig-

feit unb an ber poetifdjen ^orm , Gefallen finben.

©tlm mar in ber Slufdjauung befangen, bie Berufung ber

Sefuiten nadj Stirol fei üon ben Sanbftänben ausgegangen. 3dj) fyabe

ferjon an einem anberen Orte l
) bargetan, bafj fie öon ber Regierung

in bie SBege geleitet mürbe. 2)amit fällt ber (Scfftein au§ feinem

©ebäube. äJüt biefer 5(uffaffung geigt er fid) abhängig oon ©enn 2
),

ber.raudj fonft bebeutenben (Sinftufc auf tf)n genommen Ijat. 2lltein

auef) mit ben einzelnen anflogen ift er nidjt gtüdlidjer. 3m 1. biefer

„SanbtagSfonette" mirft er ben ©tänben oor, ba$ fie über ber

Sefuitenfrage oerabfäumt Ijaben, für ^ßietjfalg ju forgen, mefdjeä für

bie i8iel)3ucf)t unentbeljrticr) ift. 3)er 2)id)ter urteilte fjier nic^t ein*

fidjtig; benn bie ©aljcrjeugung mar unb ift ftaattid). 2)er Sanbtag

befaß feinen (Siuflufj barauf, er rjätte e£ nicfjt fjinbern fönnen, menn
mirflid) ©als „fünbfjaft in baZ Sßaffer gemorfen" morben märe;

er mufete fid) begnügen, auf bem 23ittmege möglidjft oiet unb mög-

tidjft billige« ©alg ju erlangen. ü)cad) ©ilm tmt er baZ offenbar

oerabfäumt. ©reifen mir nun gu einigen Sa^rgängen ber genehmigten

©i^ung§berid)te oor ber ©ittfteljung biefer ©onette (im £erbft 1843),

fo erfahren mir eine unangenehme Überrafd)itng, iubem mir tjören,

mie bie ßanbeSoertretung fid) immer mieber unoerbroffen um ©alg

für bie Sanbbeoölferung bemühte. Sn ber 9tebe, momit ber ©tatt*

l
) Oubroig ©teub, SIbolf ^ßidjter unb ber £iro(er ©ängerfrieg. gorfdjungen

unb 2Jcittethmgen jur ©cfd)id)te 2irol8 XIII, 236 ff.; ogl. aud) unten

©. 20.

>) Sbenba ©. 241 f.
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Rottet ©raf SBranbiS ben „Kongreß" am 25. April 1842 eröffnete,

tjob er heroor: „ßur Söeförbemng ber 93ielj|ud>t im allgemeinen

enoirften bie Stäube im Safrce 1830 einen Vimitoia^betrag oon

66.000 3 entnern uno $°ti Satjre fpäter eine (Srhörjung besielben

auf 114.000 3entnei\ be»gleicfjen bte ^erabietuing be§ Satzreifes

im allgemeinen auf 5 fl. per 3eniner "- — SBären alte Bemühungen
ber St&nbe bon örfolg gefrönt geroefen, hätte ha* SBieij noefj öiel

mehr unb billigere» Sal^ erhalten. So ftanb in ber Sitzung oom
17. 3JJai 1841 ba§> Snfucfjen auf ber XageSorbnung „um33eroilliguug

einer größeren Quantität Sitnitojal^cä unb jugleicf) |)erabfe|ung be»

hohen greife» Dieie» für bie ißtehguerjt fo unentbehrlichen SßrobufteS".

i)can mußte inbe§ junäcfjft oon ber SBebanblung be§ ©egenftanbeS

Slbftanb nehmen au» bem rjöcrjft beäeicrjnenben ©runbe, meil „tiefes

oom Sanbtag fdjon oft oorgelegte (flefucr) oon ber hohen ^offtelte

jurücfgetoiefen tourbe, fomit ber @rfolg einer erneuten Petition nirfjt

abgeben roäre". ©leicfjioorjl fam e» bann boer) noerj ^u einem

5Dcajeftätlgeiucrj. 3Illein es blieb orjne Söirfung, roie ficr) au» bem
ißeric^t über bie Siftung öom 17. SDiai 1842 ergtbt: „i;om v

Jlniudjen

megen Bereinigung größerer Ücengen ßimitofatgcS, um ihibieucfjen

mit befferem (Srfolg belämpfen ^u tonnen, tourbe abgefeben, meil

ba» oorjärjrige SDfajeftätsgeiud) abfcrjlägig belieben toorben". SftidjtS*

beftoroeniger brachte ba^> (Sifacfoiertel in ber Si^ung oom 19. 9)cai

bei näcfjften ^arjre» (1843) neuerbings ben Stntrag ein auf: a) mehr

fiimttofalj für ba^ 33ieh, b) Seteilung ber Firmen mit einem be*

ftimmten Cuantum Salj, c) fortroätjrenbe üßereitbaltung be» fo»

genannten SBeißicrjlubers jum SSerfauf bei ber Saline in £ali. —
So ging es oon 3abr ^u Saf)r, unb nur langiam tonnte ber {yiefus,

ber ftcfj gegen bie Scfjmälerung feiner Sinfünfte fträubte, toieber

einen Schritt weiter gebrängt roerben.

Q)ilm» Bonourf enthüllt ftctj bemnadj al» ungerechtfertigt. $$m

II. Sonett fcrjmiebet er feinen Tabel, meil bie £aube»oäter nid)t

für Dampfer auf 3nn unb ötfcf) forgen. ©er tiefe pfiffe fennt

unb roeiß, baß fie t)eute uoerj ohne Dampfer finb, toirb fidj oer=

fucfjt fühlen §u läcbjeln über bie unbefangene ^bantafie be» dichter?,

roelcrje alle £)inberniffe foielenb überfpringt. Ter £aubtag iener 3 C^
mar audj für ba$ SBerfefjrStnefen tätig, [öttjeit feine finansietlen

Mittel nur trgenb reichten, unb ber Bo^ener l^erfantilfanjler Spfef

o. ©iooanefli gehörte 511 ben eifrigften {yörberern besielben: biefen

meint öilm nämlich mit ber Stimme, bie ftet» au» ber äftitte ber

Beriammlung ben febrreimartig mieberfehrenben 3fhif erfcrjallen läßt

:

„£er Kongreß foll fief) erbitten oon feiner ÜDcnjeüät bie Semiten".

Xoct) junäcrjft galt e», eine SReirje oon Straßen 311 bauen. £ie
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ÜJZittet roareti fef)i" bcfcrjränft beim nod) immer ^atte baS £anb
sDJavjd)jd)utbeit unb anbere ©etbuerpflidjtungcu au* ben SefrcitttigS*

friegeu am Seginn bei SatjrljunbertS abzutragen, ^mifdjen 1830
unb 1840 würben uidjt meniger ats 1,474849 fl. bto§ für alte

ÜDlarfdjfdjufben au§ge$afjtt; große Summen üerfcfjtangcn audj bamalS

nrie rjeute in Xirol bie SBafferbauten, befonberS bie SBerbauuug ber

„2Bitbbäd)e". 'üülSbann bauten Rad)barlänber bereits Sifenbatjncn,

unb man maijj fid) muubern, baß ©ihn nidjt lieber Söarjuen ftatt

Dampfer forbert. Xie ©tänbe betfänmten a£er au et) hierin uicfjts.

2lm 17. 9Jtai 1842 bitten fie ben Äaijer, bafj bei ben ©utmürfen
ber StaatSeifenba()n(inien auf Xirot Rücffidjt genommen unb be=

fonberS 93af)iien inl Sluge gefaßt merben, meldje ben 2)urd)nigS-

üerfefjr be§ ßanbe§ förbern. Sogar bie ©ampferfrage mürbe in

^rüfjjafjrsfifcuiigen 1843 befprodjeu unb bie 93itte an bk Regierung

befd)(offeu, bie tedmifdjen (Srfjebungen an$uorbnen, fid) mit ber

barjrifdjen Regierung betreffs itjreS Anteiles am Snnftrom ins ©in-

uernetjmeu 511 fefcen, öom ÜWerfantilmagiftrat in Soweit fomie öom
vmnbelSftanb in Snns&rucf unb Orient begrünbete ©utadjten über

bie Rentabilität biefeS UuteruerjmeuS einnitjoten.

Sn ber ©tfcung am 27. April 1844 lagen bereits ©utadjten

aus So^en unb Orient öor, monadj bie Regulierung ber beiben

jjfüffe uorauSgeben muffe. 2(m 8. 9ftai b. 3- lütrb mitgeteilt, bafj

Der Äaijer mit ÄabinettSfctjrciben öom 24. Stuguft 1843 bie „(Ein-

leitung ber (Erhebungen $ur @infüf)rung ber S)ampffcr)iffar)rt auf

bem §nn* unb (Stjdjftrom ag. anntorbnen geruht tjabe". ©s mürbe

befcfjloffen, bie Regierung 31t bitten, biefe Angelegenheit meiter gu

betreiben unb namentlich bie 33ertjanblungen „mitberÄrone Satjerns"

ju pflegen, ferner follen bk f^lüffe nietjt nur öon Söaffertecfjnifern,

fonbern aud) „oon einem in ber Xampffdjiffalrrt erfahrenen Snbi-

öibuum unterfudjt merben, um fid) öolle 33eruf)igung tjinficfjttid)

ber 2(uSfüt)rbarfeit biefeS Unternehmens 31t öerfdjaffen". 3m ben

näcfjften Satjren mürben bie $erl)anblungen meitergefüfjrt, maS für

uns nidjt meiter in 33etrad)t fommt. ÜDcan fieljt: auef) biefe An-
gelegentjeit mar fct)on in ^luß, als ©ilm feine Satire bicrjtete, unb

mir motten ^u feinen ©uuften annehmen, ba$ er nid)t etroa erft

burdt) bie £anbtagSöert)anbtungen auf feine ©ampferibee geführt

mürbe. (Sine Reitje öon föinbermffen in Xirol unb Saliern öer-

eitette bie 2)urdjfüf)rung ber 2tngelegent)eit, öon benen ber junge

©ilm jcrjmerttcr) eine richtige SSorftellung tjatte. Se mcfjr bann ber
s4?tan einer großen (Eifenbarjn burd) Xirol ber 2Sermivftid)uug ju=

geführt mürbe, um fo meiter traten biefe ©ampferpläne naturgemäß

in ben ^intergrunb.
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9Ztd)t weniger unrecht tut ®ilm ben ©täuben mit bem 33or=

tourf im III. ©onett, bafj fie forqtoS SBcilber au?fdj)Iagen laffen.

33einar;e in jeber Xagung Raubten fie ifjre ^ufmerffamfeit ber SBalb-

mirtfdmft ju, fanben aber bei ber Regierung be^ieljungSmeife bei

ben 5orftorganen nicfjt immer ba? nottuenbige (Sntgegenfommen. 3d)

miH au? ben äarjtreidjen SBerfjanbtungen nur einige? rjeroorrjeben.

©o forberten fie 1838 oon ber Regierung ein beffere? ^orftgefe^

unb ftrengere (Sintjattung beSfrlben, al« e? bi?tjcr gefdjerjen. 2"
feiner ®röffnung?rebc %m Tagung be? Saubtage? am 27. 2Iprit 1840

melbet ber ©ubernialrat Daniel oon 93£enfi, bafj ber ftaifer bie

erbetene gorftorbuung ertaffen rjabe. 3u ber ©itjung am 1. 9ftai

b. 3- mußte aber erft gebeten werben um „bie gugefidjerie befinitiüe

Drganifation be? ^orftperfonal?". £abei betont gerabe Sof. o.

öJiooanetli nod) befonber? bie Sftotmenbigfeit, für Anpflanzung ab'

gefcf)ruenbeter SBaibungen oor^uforgen. 9JJer)iere Abgeorbnete ergeben

ftarfe Sebenfen über bie Unjulänglicfjf'eit ber oorgetegten gorftorb'

nung. £odj ber oorfitjenbe £anbe?rmuptmannftetlüertreter, £ofrat

oon öen^, fdjneibet biefe (Erörterung mit bem £imr>ei? ab, ba% erft

burd) bie 2Barjrnet)mungen einiger 3arjre bie &urjaft?punfte gemonnen

merben fönnen, fid) über bie Sföobififatiouen biefe? ©efetje? ju äußern.

3n ber ©ifcung oom 7. äftai 1841 beruft man fid) barauf, bajj

ber ßongrefj bem $orftroefen „ftet? feine befoubere Stufmerfjamfeit

gemibmet" fyaht unb fütjrt Älage gegen bie Regierung, weil bie

ftaatticfje ©alinenüerwaltung fid) um baZ g°rftg,e i
e! nierjt fümmere

unb babei bie 2Iu?rebe gebraute, e? fei it)r ba?felbe nic|t oerfünbet

roorben. %m 19. ÜDfai b. 3- rügt ber ^robft oon Snnicrjen ben Um-
fug ber baZ bereinigte 2tu?maf3 roeit überfd)reitenben 2lu?furjr oon

'Schiffbau- unb anberem Saurjol^ au? ben Stifte, ©emeinbe- unb

©ut?befi|ermalbungen nadj Stalten gum großen 9£ac()teit be? 2Balb»

ftanbe? unb erfudjt bie Regierung um 23efeitigung biefe? üftijjftanbe?.

(Sine große SSert)anb(ung fegt e? roieber am 5. ÜJiai 1843 über

bk Mängel be? gorftgefe^c?. SlÜe SRebner forbern mögliche ©cfjonung

ber 333ätber; einzelne motten jebe |)otäau?fut)r oerboten wiffen, £>err

oon ©rebner au? 23runed möcfjte jebod) bem „©igentumsreerjt ber

2Balbbefi£er nicfjt ju natjetreten". ©djliefjlid) einigt man fid) auf

fotgeube Sefttmmungen: 1. 2)em SBalbeigentiimer fofl baZ für feinen

:pau?bebarf nötige $oIj geftattet fein. 2. ftein £>olafd)lag für ben

Zerrauf orjne ^Bewilligung unb feine ^Bewilligung, menn Da? „©tamnt-

fapitat" be? Sßalbe? gefärjrbet mürbe. 3. ©trafen für alle $orft-

oergefjen. 4. 23efcr)ränfung ber SSeibeplä^e. 5 gleifcige? Sefamen
ber Sßatbungen. 9Jcet)r tonnte bie ftrengfte SSatbrjut bifligermeife

nid)t oertangen, unb ©i(m? SSerfe finb btinber ßärm.
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Sftidjt nur eine unrichtige, fonbern aud) eine uugefdjidte Auf*
faffuug befunbet er wieber im IV. ©onett mit ber Wnfcrjulbigung,

ber Kongreß t)inbere bie ShtSfurjr ber Xiroter SBeine nad) fDeutfdj-

lanb; beim nidjt bie Xiroler rjaben bie §lu§fut)r ifjrer ©r^eugnifje

burd) götle becjinberr, mit fotdjen tjaben oietmerjr bie 9Zac^bar[taatcn

ben eigenen SBeiubau gefdjü^t. 2)er £anbtag bagegen gab fidj grofje

üßüfje, alle Hemmungen ber tiroler 2öeinau§fut)r 31t befeitigen unb
anberjeitS bie (Stnfuljt frember SBeine ^intanjutjatten. Beginnen
mir beim ©i|jung§beridjt üon 1837. 3lm 25. s2tpril mirb folgeube

Sorfteöung an ben ßaifer befdjtoffen: SDurd) bie Bewilligung ber

neuen Barjn üDcailanb-Benebig tuerbc bie SBein^ufutjr ou§ Italien

nad) Xirol oerbilligt; e3 foH baljer ein Qott uon 2 fl. für jeben

Rentner italienifdjen SBeineS eingetjoben unb baburd) bie eincjetntifdje

^robuftion gejdjüfct werben. 2lud) fpäter bitten bie ©tänbe tuieber-

tjott loenigftenS um einen fteiuen 2tuffd)lag; atiein bie Regierung

geigte fid) nidjt geneigt, gtuifctjen ^wei $robingen it)re§ 9teidje§

foldje ßollfdjranfen ju erridjten (bie Sombarbei gehörte bamalS gu

Dfterreid)). Am 16. 2ftai 1839 mirb eine Sitte an ben fiaifer be=

fdjtoffen, auf bie „(Erleichterung ber 2lusfur)r ber tirotifdjen SBeine

nad) Bauern burd) Bewirfung einer Srmäftiguug beä batjrifdjen auf

bie Xirofer SBeine gelegten tjotjeu 3°^ Qitäbigft Bebacfjt nehmen
3U motlen". $)ie Bäter müufdjten alfo and) lebfaft, bajj ibre SBeine

„nadj allen beutfdjen Sanben rinnen" follen. 3(m 27. ÜDcai 1840
erfd)eint mieber ber Antrag, bie Regierung möge bie „(Srleidjterung

be§ SlbfaijeS ber STiroter SBeine im benad)barten 2tu3tanb" bewirfen,

and) bie ©rrtcrjtung neuer Brauereien in ©übtirot öercjinbern. 2lm

27. Styrü 1841 mirb ber s2(u§brud be3 ®anfe§ unb ber jfreube

befdjtoffen „für bie üon ©r. 3Jcajeftöt ber (Sr^ielung be§ 5lbfa^e§

ber tirotifdjen ©etränfe nad) Banern unb ©eutfdjlanb fortwärjrenb

gemibmete Slufmerffamfeit". 51m 26. 5lpril 1842 münfdjt ber £anb-
tag überhaupt ben tuntidjfteii 2(nfd)luj3 an ben beutfdjen ßottoerein.

SDiefer SBunfd) mirb fpäterrjin nod) öfters miebert)olt. SDa§ mag
genügen gum SBetueife, wie menig bie SanbeSüäter itjre „SBeine

felber trinfen" wollten.

Sluct) ber letzte Borrourf be§ V. ©onette§, bafc bie Später un=

befümmert itjre ©öljne als ©olbaten in Italien üerberbeu taffen,

mar unbegrünbet. Sine Säuberung tjierin lag ot)ner)in nidjt in icjrer

SOcadjt, fonbern t)ing oom Ü)cilitär!ommanbo ab, metcfjeS bie öer^

Iä§lic^en Xiroter Äaiferjäger in ber unfic^eren weiften ^roDtu^

uic^t entbehren mochte. ©teic^wot)l feljen wir bie Slbgeorbneten

bemüljt, bem Sanbe auc^ biefe Saft nad) Gräften ju erteidjtern. Stm

19. 2ttai 1843, alfo mieber, elje ber 5)idt)ter feine ©atiren üerfafjt,
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befd)loffen fie eine Sitte an ben ß'aifer 11m ßuriitf&erufung be§ „in

Italien forttuärjrenb ganüfonierenben SSataittonS be§ &aiferjäger-

9tegiment§ in bie §eimat", nadjbem i(jr ©eneratreferent ausgeführt

Wte, tote biefe Sitte im allgemeinen SBuufd) be§ ^anbee liege,

„Weil bie Sterbtid)feit biefer in Stauen fantonierenben Gruppe uer*

5ältuismäf?tg fefjr groß fei, babjer ber j%(id}c Srfafc an DJcann-

fdjaften bem Sanbe um fo empfiublidjer falle, alg and) bie megen

be§ betriebe» ber Sanbmirtfdjaft fo ermünfd)ten unb t)ierlanbc§

(läufigen ^Beurlaubungen megen be§ forttüäl)renben fompletten Stanbe§

jene»' SataidonS nidjt moi)l eintreten fönne".

©ihn trifft atfo audj tjier roie in ben anberen (Sonetten mit

feiner 2)arftettuttg ba* ©egenteit ber Sßirflidjreit, inbem er ba *ßf(idjt=

öergeffencjett rügt, mo redjtfdjaffene ^ftid)terfüiluug öorr)attben mar.

®ein äBunber, roenn bie Säter burd) tiefe Sonette erzürnt roorben

mären, in betten Urnen ba$, ma§ fie getan, 311m Sormurf gemaerjt mirb,

a(§ täten fie e§ nidjt. Seine ^anbtungeu in fofdjer SBeife tierfannt

ju feigen, mirb ftetö Erbitterung fjerüorrufen. 3Jcan fürjit fid) gebrängt,

nad) ©ntfd)utbigungen für ben Siebter ju fitzen, unb mag gern an*

nehmen, er fjabe in Sruttecf oon ben £anDtag»oerE)anblungen feine

orbentti'cfje Äenntui» ermatten; benn biefe maren bama(§ nidjt öffent-

lich unb bie gatna mirb entftelite ©erüdjte in Umlauf gebracht fjaben 1

).

3n einem ber £erbftlieber, ba§ ungefähr §ur felben 3 eit ent*

ftanben ift, befragt ber 2)id)ter biefen Mangel ber Cffentlidjfeit

:

2Bie ftitt ift§ bod) im Oanbe f)icr,

«Biet SSolf unb fein ©etöfe,

3)enn im ©ebeim t>orrid)ten mir

2)a<3 ©ute unb baS 33öfe.

©efjetm beratet ber ^ongrejj,

©etjeim urteilt ber dichter

Unb jitterub oor bem £)a(5proje§

©ingt im ©efjeim ber 2)icf)ter.

Sltsbann t)at ©Um biefe Sonette niemals in ben £rutf gegeben,

aud) öon feiner erftett ©efamtauSgabe tjätte er fie ausgefdjloffen;

ogl. ben Srief an griebrid) §ingf)ofer (oben ©. 323), mo er fid)

felber einen Jungen Sraufefopf" nennt.

») ©elbfi ber „privilegierte 23ote für £irot u. Vorarlberg" melbet gemöbn«

lieb, nur bie @röffnung<§fcierlicf)feit unb ben ©cfjluts be§ Canbtagei, 3. 33. unter

bem 17. 'Mai 1838 (in ber Ocummer öom 21.2#ai): „©eftern mürben bie bieg*

jährigen Beratungen be§ großen ftänbifct)en 2tu*fd)uf[.e§, nacfjbem |U nom

23. Stpril b. $5. ofjne Unterbrechung fortgebauert Rotten, »ieber gcfct)(offen".

2(ber über bie 23erlianblungcn ber „$>epüriertenfammer" ja ^JariS, über ba§

engliidje Unter» unb Dberf)au§ in Sonbon, über bie SSertjättmffe in fiouftantin«

opet unb Spanien bringt er gute unb au§fitln:(icf)e 33erid)te.
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SBie forgtog ber „junge 33raufefopf" frier gebid)tet, bemeift

and) bas ©djlujjfonett: e» füubet bie 9tadje ber 5Ö>gettriefenen an.

®abei fcfjiebt er unöerfeljenS ein anbereS Objeft ber $iad)t unter.

5Die 9kd)e ber Wbgetuiefenen tonnte fid) folgeridjtig bodj nur gegen

bie ßanbeSpater teuren, bie fie (nadj be§ 2)id)ter§ Wnnafjme) fo

fdjnöbe abgemiefen ()aben, ober gegen ben 28ortfüI)rer berfelben;

allein fie richtet fid) jefct gegen bie Sefuiten, obg(eicf) biefe roebev

bent SJie^»baS ©0(3 »erjagt, nod) bie Örtüffe um bie Dampfer ge=

bracht, nod} ben Söalb uermüftet, nod) ben SBein gerjinbert, in

beutjdje Sanbe 31t rinnen, nod) bie Ärieger im ^eifeen Italien feft-

ge()a(ten fyaben, unb e§ ift au« nid)t§ eifidjtlidj, bafj fie biefe Übel-

taten nun bei irjrem 5lufentt)att in Xirol üerüben roerben; üietmerjr

mußte bamal§ jeber, bajj fie fiä) nicf)t um 2>ierj- unb Sßafb-, um
©0(3* unb 2ßein-, um giu)3= ullD üfleilitärfragen fümmern, fonbern

3ur Leitung ber SEljerefianifdjen 5(fabemie unb be§ ©timnafiumS

nad) Snnsbrucf gefanbt raorben waren unb gu biefem Söerjufe ben

JfonütftSbau in Angriff genommen fjaben.

2(udj in fünftlerifdjer ^ierjung erreichen biefe Sonette nicf)t

bie Söffe ber anberen Jörunerfer ©ebid)te. £)aft ©Km !Rinber auftreten

unb fpredjen läßt (9er. I), nehmen mir gern t)tn; er bebient fid)

babei nur eine§ alten 2)id)terred)te§, Xiere 31t poetifd)en .ßroeefen

31t üermenfd)lid)en, tnbetn er bie tierifd)e ©mpfinbung unb bentierifdjen

Saut 3ur menfd)üd)en (Smpfiubung unb «Spraye ergebt, ©etuagt

bagegen erfdjeint e», menn er (dir. II) auef) bie ^tüffe fo of)ne=

roetterS frereinfpa^ieren unb Älage führen täfjt. 2)er 2)idjter §at

fpäter fetber ben ÜDtangel gefüllt unb eine ^ßerfonififation mit irjnen

Dorgenommen, inbem er fie mit 9crjmprjen-(Soiffuren auSftattet 1
).

SlUein 31t biefen ^ctimpfyengeftatten pafjt e§ fd)ted)t, ba$ fie ©djiffe

tragen wollen unb bie $bte fid) an irjnen 3U üerfürjten fürcrjten.

5)iefe Sßerfonififatton ^erftört alfo bie @mtjeitüd)feit be3 23ilbe§, fo ba$

mir in biefer §infid)t ben alten Xejt nod) oo^ierjen.

SBenn nun gar ber Bewegung^- unb lautlofe gel» rebenb ein-

geführt toirb (9er. III), fo ift ba$ ein poetifdjer ©ewattftreid), bent

jebe 9caturunterlage ferjtt. ©erjon @. Söinber (©ilm, SSagner, 3mt&*
brud 1889, ©. 46) t)at irjn mit !Recr}t gefabelt. Seim SBein berjilft

©ilm fid) mit ben 2öin3eriunen, meldte bas* ©ären unb 53raufen im

gaffe mit SBorten beuten.

l
) ftord), ree(cf; ein feltfam SFtaufdjeu an ben Suren:
Sie StntipoDcn finb§ öon unfern 3rlüffcn»

2)er 3'in, bie (Stfd) in 3?t)mpf)en=©oiffuren. —
Unb bem entjpredjenb bann: „Die 9?tnnpf)en gefjn".
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Wild) im Heineren gibt e§ allerlei fdjmadje ©teilen. ©o ift I, 4

„mit einem ÜDMe" nur eine ^lide bes Üieime§ wegen, ben er über»

btes in bei* Üöinbung mit „2ftat)fe" nid)t über einen rürjrenben SReim

IjinauSbringt, allerbings mit wedjfelnber Jöebeutung; fpäter tjat er

Ujn beseitigt. I, 12 „grejjt ©peif unb SUpenrofen" paßt nid)t: ber

eine ift jii leiten, bie anberen finb überhaupt feine $iet)narjrung;

fpäter fjat er richtiger „®ra§ unb Äräutcr" bajür eingebt, (Sbenjo

ift ber Wusbrucf II, 2 „neuesS ©raufen" üergriffen, benn früfjer mar
Dom 33rüHen (ber 9tinber) bie 9iebe; bk fpötere Raffung fjat üjn

in „ieltfam SRaufcljcn" gebeffert. Sas unftare unb gefudjte „unnad)-

faltig" III, 7 rjat nur ber SReim üerfcfjulbet; feinetmegen muß ber

gel§ fogar um bie „Sieber" trauern III, 8 (jpäter entfernt), muffen

bie SSäter werben '„blaffer" I, 2 (fpäter geänbert); belgleidjen t»er=

leitete er ben Siebter %u ben „SRoffeSljufen'' VI, 4, wäfjrenb er

früfjer genau be^eidjnenb nur öon
ff
fRtnb um Sfitnb" (I, 4) gefprodjen

tiatte. Sag SBitb II, 6 (Die glüffe Kiffen) „Se§ Xagl bie Slum'
unb 9cadjt§ ben ©tern" ift im ^weiten Xeif, weil ot)ne Sßaturunter*

tage, oerungtücft; ber Sid)ter rjat fpäter fefber „unb 9cad)t§ ben

©tern" geftrtcr)en. Raffen mir ^ufammen: Siefe ©onetten gehören

formell gu ben fdjroädjeren Ö5ebict)ten ©ifms unb fterjeu intyaltticf)

mit ber SBarjrtjeit in öoltem SBiberfprudj.

3d) bin rein §ufätltg ba^u gefommen, fie einer Prüfung
31t unterbieten; e§ erging mir, wie es in ber äöiffenfdjaft oft

ergerjt. Sie früher ermähnte Arbeit über ©teub * ^5idt)Ier üeranlafjte

micf), bie ^um großen Xeil ungebrudten SBerEjanblungSfdjriften

bes tiroler ßanbtageS burrf^uferjen. Sabei fanb icf) unerwartete

Stuffdjtüffe unb füllte bie $flid)t, biefelben gu ber öorliegenben

llnterfucrjung ju oerwerten, einerfeitS um ber {angöerfannten

Sßaf-rrjeit ßeugnis 5U geben, aubeifeits weit if)re ©rgebniffe in

mettjobifct^er §infid)t S5cad)tung oerbienen. Stuf bem ©ebiete ber

neueren Siteraturgefcrjicrjte bringt man niete unferer £tterarf)iftorifer

nocfj immer nicfyt baju, bei ©ebidjten mit gefd)icf)tncr)er öruublage

oerläBttdje r-iftorifcrje Duellen jur fad*lid)en ^Beurteilung ^eraiigu»

gießen, ©ewötjnlicr) madjt mau e§ umgelegt: bie ©ebidjte felbft

werben als ©efdjidjtSquetten angeferjen unb ausgebeutet. ©0 gefcfjaf)

e§ aucf) bei biefeit ©onetten. deinem fiel ein, bie ©i£üngs=

beriete nad)jufd)lagen, obgleid) fie eine bertäjjlicfje Quelle finb, weil

fie jebesmal am beginn ber nädjfteu ©it^ung twrgelefen, wenn

nötig gebeffert unb bann genehmigt würben, ©tatt beffen beurteilte

man bie Xätigfeit bei Sanbtages nacfj ben ©ebicr)ten. *äm üer»

wegenfien taten baZ *ßaut ©djraffl unb Slrnotb ö. b. Raffer in irjrer

©itmbiograpt)te, ©. 54: „ . . . Sem Sanbtage üon 1843, ber feine
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ganje $eit un0 ^ ra f t oen Sefutten $u Siebt oergeubete unb alle

fonftigen nridjtigen fragen unerlebigt (iefj, mibmete er eine Dfairje

oon fedjS Sonetten, in benen er in berebter Sßeife 31t fctjitbern oer-

ftefjr, wie alle ba§ 2Bor)t be§ Sanbe§ tief berütjrenben Angelegen-

heiten mit §otjn beifeite gefdjoben unb bie Berufung ber Scfutten

aU ba§ äBidjtigfte an bte Spi£e geftetit wirb". — äßarjr ift fein

2Bort baoon! 3m Safjre 1843 befdjäftigte fidj ber Sanbtag über-

fjaupt nicf)t mit ber ^Berufung ber Sefuiten, fonbern 5 3at)re früher:

in ber IX. Sitjnng am 7. SDcai 1838, nadjbein bie ^Regierung bereit»

1836 bie Angelegenheit aufgegriffen unb bann bem ftaifer ben ent-

fpredjenben Antrag jur (Seneljmigung üorgctegt tjatte, fo bafj ber

ßanbtag nur feine „Sßünfdje mit biefem Antrage 31t Bereinigen"

brauchte, ma§ nad) einer grofjen Bfebe ©iooanefliS etnftimmig ge-

fdt)ar). 2>er Sefuiten wegen blieb in ben ©jungen tton 1843 wie

in benen ber üorau§gef>enben unb folgenben Sarjre fein ©egenftanb,

welcher bem Sanbtag oblag, unerlebigt. 23ei ©cfjrafft-'^affer aber

fann man bie fleine ßnnft bewunbern, bie unrichtige SDarfteüung

©ilm§ ju oergröbern unb ju übertreiben.

3)iefe (Sonette bilben ben ©d)lufj ber eigentlichen Sefuitenbid^tung

©ilm§. 23ielteid)t ift ©ountagS Anficht (®ilm, ©. 55
ff.),

im £erbft

1843 fei in @ilm§ Söefen überhaupt eine grofje Sßeränberung öor

ficf) gegangen, ridjtig; @ilm§ Äußerung am ©.Hufe biefe§ 3af)re3,

1843 fjabe in ber ©efd)id)te feine§ £eben§ grofje 23ebeutung (ÜNecfer,

©riefe. ©. 39), fpridjt für ©onntag. ^ebenfalls t)atte er btn Sefutten'

ftreit fatt. Sejeid^nenb fdjreibt er am 30. J^ember 1&43 an feinen

©önner unb @efinnung*berwanbten, ben ©tattfjaltereirat ßern, üon

53runed nad) SnnS&rucf: „3$ tjabe in ben 24 Sonetten nur ©djutt

geführt, um für 23effere§ 9^aum 311 gewinnen". @r jdjäfct fie alfo

ictber gering. Am 16. SCRär^ 1844 fdjreibt er bemfelben neuerbing§:

„Übrigen? oerbienen bie Aufmerffamfeit bie Sefuiten nid)t, unb

meljr unb mefjr langmeilt mid) bie Sagb auf fo erbärmlicrjeS SBilb".

Am 27. Suli 1844 leimt er ©treiter? 33emüfjung, ifm weiter in

ben ^ßarteifampf unb ben bamit gufammenfjäugenben „©ängerfrieg"

gu öerwidetn ab: ,,3d) ftet)e allen Parteien üiel 3U ferne unb gelje

ineinen eigenen SBeg, ben mir triebt niete nadjtreten werben".

Unb am 4. ÜJcooember b. 3- erflärt er bemfelben gerabe^u: „3n
ben föampf ber geit fann id) jetjt mit meiner *ßoefie nict)t

treten".

$ür ©ilm§ bamalige (Sntmidlung legen aud) §mei @ebid)te

biefer ßtit $eugni§ ob. £)a§ eine feubet er am 15. Ucoüember 1845
an ®ern; e§ mürbe etwa? früher für Staffier? Topographie oon

Xirol gebietet unb oerfjerrlidjt ben ^ran^iSfaner-äRönd) unb 3nn§=
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bruder Uniüerfitätsprofeffor ^erfufan Cberraucfj 2
) als ©tern ber

SBiffenfdjaft unb bes erferjnten ^riebens:

O baf; Sein 2(rm on biefc 93crge fcfjricbe:

Unttuffenbe allein nur tonnen fjaffeu,

35er fuße Sern bc§ 2BiJJen§ ift bie L'iebe.

dlodj bejeicfjuenber ift baz sßreiSgebidjt auf ben Sifdjof öon

Sriren, Söerntjarb ©atura -), ber bei ber Sßerbrängung ber proteftanti-

fdjeu ßillertater, roelcfje ©Um heftig üerurfeüte, rjernorragenben An-
teil genommen unb ber Berufung ber Sefuiten gugeftimmt t)atte 3

).

ätfan fann bei ©ihn audj fonft beobachten, mie er feine (Stellung

^u $ßerfönlid)feiten unabhängig §u galten fucfjt öon beren ©efinnung.

Su &<£)Voa% oerferjrt er j. 53. eifrig im £>auie bes ©erjeimrates

©rafen 9Hois t>on £annenbcrg, metcber bie gür^rung bes tiroler

Sanbrages bei ben SBerrjanblnngen gegen bie ^iflertater tnnerjatte 4
),

mätjrenb er gugfeicf) in ben „Siebern eines SBerfdioIIenen" 5
)
grimmige

Sßerfe roegen tiefer „9)ciJ3i)anbiung", worüber „ber fanfte 33udur>atb

ftöEjnte üor (Entfejjen", bietete:

SSer smingt eud), euer ^aterlanb ju fliegen?

2£er fetjt eud) üon bem 3'^er an bie Ober?
2)ie ©turnen eurer 2Jcäl)ber werben b.tüfjen,

2Benn längft bie Sirdjen alte ©cfjutt unb Sftober 6
).

©eine ßieblingsfcrjroefter ®aton, melcfje namentlich in iEjrer

religiöfen ©efinnung toett öon ifjm abftanb, nennt er gelegentlich

morjl fein „fterifates ©d)mefterd)en", betont aber immer roieber, mie

fcfjr er fie tro£ ber ^nficrjtsoerfcrjieoenrjeit liebt unb üon itjr bas

gleite (Joffe. „3cb, weife ^war, fdjreibt er am 3. Sänner 1851, bafj

Seine SInficrjten über biefen ©egenftanb t>on ben meinen etwas ab'

meinen; bod), mein liebes ftinb, bas ift in ferjr bieten Singen ber

$atl unb fjinbert uns nidjt, in ber aüerfcrjönften Harmonie ^u leben

unb uns non iper$en üeb 311 fjaben." 2(rjniid)es öfter; nod) lurj üor

feinem Xobe bittet er feine ÜDcutter: „3dj merbe oiefleidjt balD in

bie Sage tommen, ber &aton 20 ff. fftetfegelb gu fenben. Saffe Sie

bod) augenb(idtid) fort, wenn id) fie rufe. 3dj fann in feinen anberen

i) Sgl. 33eba SSeber ©. 33, 50, 56.

2) geftgrufj an © e - f)od)fiirfttid) ©naben, ben bodntmrbtgften gürftbHdjof

33ernb,arb in Stiren. @r entftanb ®nbc 1843; r>gt. (Supfjorton XV, 295.

3
i Submig ©teub, SIbotf Siebter unb ber Protei Sängerfrteg ©. 230, 236.

*) 2}gl. £ubroig ©teub, 2(bolf s.pid)ter unb ber SEtroIer ©äugerfrieg ©.230.

s) 2)ie ättere ©ruppe biefer i'ieber entftanb fetjon 1841 (nidjt eift 1842);

t»gt. (StlmS «riefe bei DJecfer, ©. 19, 22, 23 f.

6
) ©0 in einer alten Raffung ber SMntter Q5i(iuF»aixbfct)rift.
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ipänben [terben" (ügl. oben S. -'541). Setbft biefer feiner Stief-

mutter, bic im 9)iär$ 1848 bem freifjeitgtrtmfenen Siebter tljrc

abmeidjeube äKeinung über bie SBiencr SRebotiitton mitteilte, fdjreibt

er: „©tauben Sie ja nidjt, baf3 icfj Sie um ein £>aar merjr lieben

würbe, üerefjreti uttb rjodjadjtcn, wenn Sie plö^ttdj fo freüjeitötofl

würben wie ein Wiener Stubent".

SDiefe Slrtung ©ifm§ tarn auefj Natura ^u gute unb bjilft uns

bic warme Segeifterung erflären, meiere ©itm in feinem „geftgrufc"

burd)(eud)ten läjjt. Sodj bleibt e£ immerhin mertmürbig, bafj er ntdjt

btofe bie ^riebenstätigfeit r>errjerrlid)t wie bei Dberraud), foubern

QU*gefprod)en bie retigiö»=fird)iid)e Seite öou ©ahira§ äöirfen:

Ser Sßatjn ber 2öc(t gewinnt! Silad) SBabrljett bürften

Sic iLUenfdjcn mieber unb nad) ©eelenrul)'

:

Un§ ruft bie Sud)' in einem iljrcr JJftirjicn

Sie große Oöfung aller fragen Su -

Ser gürft bift Su! Su liaft ©ein gonjeS geben

% Ser menfd)lid)cn ©tfldfettgfeit geroeidt,

Scrlorne "-ßarabiefe vüdgcgcben —
Sen £)immcf einer gottcntmölinten 3e^-

Su batteft laugft in Sir ben ©treit entjdjiebcn,

3n Seinem Stuqe (ag bie 338aljrbeit flar,

SaS SBort l
) aäfeiu füt)rt biefe 2öclt jum ^rieben,

Sa§ and) bie ßendjte Seiner ©eele mar.

Unb fiol)e! i'tit bem 2ftunb nnb mit ber gebet4

,

Seit ber lebcubgcn Xat roarft Su bemüht,

(53 in bie SBelt $u ftreucn, bis ein jeber

Sott Seinen Merncn praditöolt aufgeblüht.

Su rjafi bie§ 2Sort öerbrettet burd) ©ebete,

Unb Weil ber ©inn bem ßerjen ift üermanbt

Unb ba$ e<3 (ieblid) bor bic äugen trete,

£aft Su'S in Silbern*) in bte SBMt gefanbt.

©8 forbert auf ju äftitteib unb vStbarmen,

Sen 9fdtbebrängten gabft Su e§ gum §ort, —
Sie fußen Sränen bon fo Dielen Sinnen,

Sie Su crnälnft, befruchten biefeS SBort.

*) ÜDcemt ba% 2Bort ©otteS, mie e§ ©alura gemäß ber ßebre feiner fthdje

üerfünbete.

2
) „25?id)tige Sabrb/iten uhferer fjeiligeu Siefigion, bie in ©d)u(en, auf ber

Sänget, im Seiri)tfiul)le unb am ßranfeubette bem dpftlicfjen Solle norjüglid)

a\\§ .-pers gebradu ju werben iierbicneu", merben mit beut entfpredjeubcn Sert

©ahtraS in Silbern bargeftellt: 1. Sie öefjrc uou ber ©eidjt. 2. Ser 8ated>i3niu§

in brei fragen. 3. Sbrifti §immetfabrt. 4. Saä öainm ©ottcS. 5. (Sine ßeljre

au3 bem Geben ber Shttter ©ottc«. 6. Sie l)eiüge lUccffe, ba§ Opfer beS neuen

SunbeS. 7. Sa§ JroftuoHe au$ bem ©efjeimntffe ber beiligften Sreifaltigt'eit ufm.

100 ©tuet, ©enauc Sefpredjung in ben tatliol. Stättern aug Sirol 1843, Seil.

©. 57, 169, 177. ^n furjer ^eit roaren 78.000 (J-cemplare abgefegt.
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Sit trugft e§ fülju auf teudjtcnber ©taubartc

%n manchem Kampfe mit ber 3 e 't Woran,

2)u fticgft mit ibm jitv Ijtmmclnafjen SBarte,

Sie (Srbenweisljeit nie erobern fanu,

ipaft biefejn 2Bort 311 £ütten 53 a (; n gcbvodjeit,

SBobjn ber ^äger nur ' c i'fflöe fanb,

3Jon aüen SHnbcrn wirb e§ uadjgefprodjen ;

Senn jebe ©d)u(e ieunt'3 im ganjen Saub.

@§ mar ba§ „Riet, bte Hoffnung Seines 2eben§,

Sem Su Sein ganseS Senfen baft gemeibt,

Unb biefe§ Sffiorr, Su Ijaft e§ nid)t öergebenS

3fn SDcitiioncn £>ei7,cn auSgeßreut!
2Benn aud) nod) nie! be§ UnredjtS ift auf Crben
Unb fdjmer auf ifjr liegt nod) ber 3wictrad)t ©tvetri),

©in ©otteSietd) foü fie burd) Siebe werben,

Unb mir bte ffiinber ©otteS in bem SReid).

Sein frommer ©hin unb ScinciJ @eifre§ ©aben
©inb jroor ber SDcenfdibeit großes Eigentum;
3wei Singe bod) tton Sir allein 311 b,aben

3fi unfer ©tolj: Sein £>erj unb Seinen Shifjm.

Unb wenn bie g-rudjt nun reift auf allen SSegm,
2Bob,in Sein Sßort ben ©amen bat gewebt,

2Ba« SBunber benn, bafj in bem Dollen ©cgen
sJhm aud) bie 33fume unfreS ?iebe§ ftebt ?

2Bieberf)olter 2>rucf gab bem Sieb meite Verbreitung. (Staffier

nafjm e§ in feine SEopograpbjie üon Xirot auf, fieser ntdjt oi)ne

.ßuftimmung ©ttmS; ein S)omt)err foü eS (laut ®ilmS Sörief oom
16. $ebruar 1844, 5Recfer 3. 42) an bte SlugSburger allgemeine

ßeitung gefanbt Ijaben, üerijffentticfjt rjat eS bort aber gatlmerarjer

in einem SCrttfel, ber fief) gegen (Streiters „^oetiferje Regungen in

Xirol" richtete
:
). 3m beiben Parteitagen! erregte eS großes 2Iuf-

jefjeit : redjtS mar man f)öcfjlict> erfreut, unb ©tlmS Sater oermeubet

eS als ßeugniS für feines SorjneS lorjafe ©efinnung (9?eder

S. 318 unb 319). SDie junge freirjeittidje Partei mar überrafdjt unb

legte eS bem £>id)ter übel auS, roaS biefer unangenehm empfanb;

mir fefjen il)n baljer in üerfdjiebeiien ©riefen bemüht, ben (Sinbrutf

abaufdjroädjen. 21m 16. 9Jcärs 1844 fdjret&t er an Kern: 2)er „geft-

gruft . . . mar ein gerjter unb icfj rebe ungern üon meinen ©ünben",

am 17. Stuguft 1844 an pd)ter: „Sdj 'meift, id) l)abe mief) burd)

baS ©ebidjt an ©alura oerbädjtigt. (SS mar £)anbmerfSarbeit unb

für feine öffentlicfjfeit berechnet. £ie Parteien fielen barüber f)er . . .

2iber irjr Söricf fjat mir bemiefen, bafj @ie beffer beuten oon mir.

£ieS f)at midj mieber aufgerichtet".

>) S3eba SSeber ©. 228 f.

^
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Iro^bem mirb ©ihn mm öorfid)tig ltnb müufd)t, and) oon feinen

greimben in ber Dffenttid)feit nidjt metjr als „Sungtirofer" ober

Sefuitenfcinb bejeidjnet 31t merben. SIm 2Ü. ©ejember 1845 flogt

er Streiter: „Sentner tjat, otjne micf) 51t fragen, in feinen tirolifdjen

SRcifebriefeti meiner auf eine fo fompromittiercnbe s2lrt ermähnt, baf?

id) iljn bringenb bitten mufjte, ben 5lrtifet 311 änbern. (53 fommt
barjin, ba$ id) meine Qfreunbe mefjr fürchten mufj als meine ^einbe.

2)ie testeten finb fogar in ber Seilage 00m 29. Sftoüember ber

ÄugSburger ^oft^eitimg artig geworben x
). üb Zentner in ber Sage

ift, meinem ^(nfinnen 31t entfpredjen, meifi id) nid)t ganj genau.

SBaim biefer ^anegt)rifu§ erfdjeint, mirbs ßärm geben". — @ifm
fjatte fcfjon münblid) ßentner abgemaljnt unb mottle e§ offenbar

tjiemit and) nodj burdj Streiter tun, ber eifrigen 23erfef)r mit ßentner

pflog, jugteid) foflte biefer 33rief aud) ein WhxU für Streiter fetber

fein, ber in biefen Saferen be» Xiroter SängerftreiteS unaufrjörlid)

bemüfjt mar, anbere in» fjcuer 3U fje^en. 2(ber audj unmittelbar nod)

machte ©itm briefltdj bem ^reunbe Sentner 23orftettungen. ©ilm§
©riefe an biefen finb nodj nidjt aufgefunben; aber in SentnerS 2tnt»

mort, momit er ben ©rfdjrecften 31t beruhigen trautet, fef)en mir ben

Söiberfdjein: SWeran, 19. 2)e3ember *1845.

2)ein erfter Sörief au§ SRooereto, mein lieber ^ermann, über*

rafdjte mid) . . .

SDu bift je£t ruf)ig unb mirft nidjt§ mefyr träumen oon ©efaljren,

bie nictjt finb unb fein merben, oon Xränen, bie nicrjt fliegen merben,

oon Unoorfidjtigfeiten, bie niemaub begangen fjat. — ÜUcein poeti*

fdjer Sörief 2
) über SDicf) brauet SDir feine Stngft 31t machen, ©taubft

£>u — beben!' e§ ernfttid) — id) fönnte etmag in bie 2Bett fdjiden,

oon bem id) fürdjten müfjte, e8 fdjabe meinen ^eunben? 3dj fjabe,

als id) jene Reiten fdjrieb, jebe§ SBort ermogen, e§ ift nid)t eine§

barunter, ma§ gegen 3)idj at§ SBaffe bienen fönnte in ben Rauben
jener, bie 2)ir mirftidj fd)aben fönnten. ©eine Siebeäpoefien finb

unfdjutbig mie alle Sßerfe auf lf£er$ unb Sdjmer3" — $)einc anberen

2)id)tungen finb e§ nidjt minber. SDaft 5)u Sefuitenlieber gemacf)t, ift

ein offenbares ©ef)eimni3 in 3nn§bjurf unb SSien, id) f)abe nid)t ein=

mal ein berartigeä mitgeteilt. 2)eine ©efinnungen merben burdj mid)

niemaub als Stteuigfeit funbgegeben, ber auf SDid) Sinflufj rjat, $)eine

sperren fennen fie meit beffer, at§ id^ fie fd)itbern, fann, unb miffen

aud), mie ungefäfjrlid) fie „im @an3en" finb. — kleine ^eccabiUo§

1) (SJüm tütvb bort „ein (t)ttfcf)c§ latent uon 35uft unb ^riftfje, tuo er nicfjt

liattloier ^ettpolemtf tierfattt", genannt; ögf. 53eba Seber 6. 256.

2
) (S§ waren SRetfebriefe ?entner§ für ba§ Stuttgarter ü)torgcnb(att.

SiHjfjorion XXII. 40
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Derzeit)! man gerne, man überfielt jte. SCRetn SIrtifet be^eic^net ©icf)

— 3um Ijödjften — a(§ „Sefuüenfetnb"; baS barf man fjente überall

fein, aud) in Öfterreid), felbft in ©irol, felbft als öfterreic^ifd^er

Beamter! ©arum wirb niemanb »erfolgt. 2Ber ftefjt mir gut Dafür,

baß eS nidjt wieber felbft bei ,£>ofe bon ton wirb, biefe Scanner 31t

ignorieren ? 2öir finb ebenf ogut (Snfel ftaifer SofepfjS als ^erbinanbS D.
— ©ei otjuc Sorge, eS fc^abet ©ir fo wenig, im QJcorgenbtatte als

ein guter, e^rtict)er, freifinniger ©id)ter genannt 31t werben, als eS

©ir gefcfwbet rjat, üon rjeitigen Sippen als Sungtiroter, 95otf§öcr-

füfjrer, Sugenbüerberber, Slnti-Sejutt unb Slnti^atfjolif benunjiert ju

werben in ber 5lugSburger ^oftgeitung. 3$ tjabe ©icf) aud) »iel ^u

warjr unb unbefangen bem $ubtifum üorgefürjrt, als baß eine

„©emonftration" barin gu febjen Wäre; eS bleibt immer eine $rä-

fentation ojjne ^rätenfion. 2BaS ©ir eS nü|e, ba% ©u aud) ein=

mal in ©einer wahren ©eftaft als ber ©idjter ©Um einem ^aufteilt

»on etlichen taufenb Sefern biefer 2Jcorgenblätter befannt wirft, magft

©u ©ir felber fagen. 3dj fann nicfjt glauben, baß eine $reiS=

fornmiffärS^lnfteüung baS einige ift, WaS ©u er^weefeft, weil ©u
fonft ©eine Sieber ntct)t gefcfjrieben fjaben lönnteft! 3d) fage —
fönnteft! ©od) genug . . . 3dj l)ätte fidjer alle nötigen ©djritte getan,

wenn id) nid)t wüßte, ba$ aud) ©u nun feine ©efafjr mefjr in üp
erblicfeft. ©cfjon »or einer 26od)e ging übrigens baS ÜDcanuffript

nad) «Stuttgart. 3dj fafj.feit langem fein äJcorgenbtatt. ©S bürften

bie Briefe »iefleidjt fdjon gebrueft fein. . . . Serfenne nidjt ©einen

ftreunb
S. griebrid) Zentner.

©ie SBricfe waren noefj nid)t gebrueft unb erfcfjienen erft mehrere

SBocrjen fpäter. ßentner blatte menigftenS »erfudjen fönnen, burd) ein

©djreiben nad) ©ilmS Söunfd) bie mißliebigen ©teilen $u änbern;

aber man fiefyt beutlid), wie er tt)n an bem ^arteiwagen feftfjalteu

wiü. ©aß bie ^ofoeitung ©Um „^otfSüerfüfjrer" unb „Sugeub»

»erberber" genannt, war nidjt richtig; ber ©roft, ben er irjtn l)ier

fpenbet — er brauche ja rndjt Äretsfommifjär gu Werben — bürfte

©Um fdjtuerticr) eingeleuchtet fjaben, unb baß bie anbereu ©idjtungen

©ilmS ebenfo harmlos wie bie ßiebeSgebidjte feien, r/aben bamalS

woljt wenige geglaubt.

@S »erftärft ben unangenehmen ©inbruef üon öentnerS Haltung,

wenn man lieft, WaS er an bemfelben ©ag fpöttifcf) über ©Um
an ©teub fcfjreibt: „©Um befugte mia) auf fünf ©tunben. @r fjofft

aud) bei ben Sßelfdjen fdjöne ÜDcägbtein ju ftnben unb müßige

©tunben für ©enbenjpoefien, »or Denen er fidj in ber näcfjften

Minute felber fürd)tet."
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©ilm War burdt) ßentnerS ©rief feineSWeg« beruhigt, gab aber

äufjerlid) narf), fdjrieb öerjöfjnlidj unb fanbte Seutnrr einige öon feinen

neuen 9?ofereiter'ÖJebid)ten, worüber fidj biefer am 30. ©e^ember

b. 3. rjödjlidj erfreut ^eigt: „£)ier, mein lieber .^ermann, ein paar

2(bfd)ieb3grü§e fürS alte 3>afjr unb ein paar erneute greunbeSmorte

für§ neue! ©ein ©rief fam, ©eine frönen Sieber, um mid) $u ber-

gewiffern, baß ©u ©idj wieber boflftänbig gefunben rjaft unb ber

redete Ü)2anu bift, als ber ©u ©id) allzeit gezeigt, trofc aller 3Betd^-

tjeit unb £)ingeblicf)feit ©eines poetifdjen 2Befen§ an ben Moment."
31m 6. gebruar 1846 fefct er fein ßob über bie (SJebidjte fort. „3m
ÜUcorgenblatt finb bie ,93riefe' jum ©eil crfd)ienen ober noef) im

.(Srfdjeinen' begriffen; id) r)abe für ©idj ein ©jemplar befteüt, fo*

balb tcf)3 erhalte, fliegt ti nad) SRobereto" 1
).

2öie tuenig ©ilm aber innerlid) beruhigt mar, offenbarte fief)

bei beffen 33efud) in Sonett, wo er Streiter gegenüber JHage führte,

bie biefer an Sentner weiter melbete. Stm 27. gebruar 1846 fudjt

baljer Sentner ncuerbingS ben $reuub ©Um gehörig einmündeten:

„üttetn lieber $reunb!

©u feljreft oom ^uftertate fjeim. ^uf ©einen Sippen brennen

nod) SoptjienS flüffe
2
).

©er Streiter f)at mir gefdjriebeu, ©u märft burcrj 53o^en ge=

fahren, fjätteft bei il)m ^ugefprodjen unb ben ftöntg Serbrufc gefpielt,

roeil id) ©id) in§ SJcorgenblatt rjineiugebriefftellert \)tfot. 5dj glaube

nidjt, bafj bieS bitterer ©ruft mar, ba felbft bie Äomöbie mir etwas

überflüffig erfdjemt, abfonberlidj Streitern gegenüber, ber ©id) nidjt

immer bon ben Irjrifcfjen Snfonfequen^en frcifprecfjen will, bie mau
@ud) auSfdjliefjtid) Sßoetifdjen aufbürbet. SBarunt beut Spanne, ber

vect»t gut weiß, wie e» um ©id) ftefjt, biefe loyale beforgniSblaffe

Scene fpielen? Söarum nidjt baS ©efagte nehmen, wie unb warum
id)S fagte? 3d) miHS nidjt rjaben, bafj ©u ©ir biefe Slöfjen gibft,

id) weift mid) feines Schritte? fd)ulbig, ben id) gegen ©ici) nidjt

uerantwortet Ijätte, unb baritm foflft ©u nidjt ben Ungehaltenen

fpielen, too ©u nidjt bered)tigt bift; eS im ©rufte ju fein, ©er
Streiter übertreibt gern, barum geb id) audj nidjt biel um foldje

9ioti^en, id) weifj, bafj ©u midj unb mein §anbeln nidjt mifjbntteft,

id) mödjte aber aud) an ©ir nidjt baS ©eringfte ju beuten fjaben."

l) Mein er tjattc ba« „@reinp(av" nod^ im Wdr$ biefe« ^atyreS nicf)t.

5
) ciiitm mar am 21. ^ebrnar uou SRofevctt »umiifafdjmg laacf) Grüncef

gefahren; uql. ©i(m§ jtagebud), fiernuSgegcbcn üon $vcm in bev gerbinanbeuin§=

3l^v. 43b. III, 49, ®. 444.
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®r fügt nun, um ifjn Hon ber ©egenfeite mögtid)ft fern %ü rjatten,

allerlei Q3efd)utbigungen über 23eba Sßeber bei, mie fie im Sentner»

(gtreiter'@teub»^reife üblich geworben maren, meit man 93eba irr*

tümtid) aüe gegnerfdjen 5lrtitet ^ufdjrieb.

^Tiefe ©ntfdjulbigung nimmt fd)on metjr bie $orm einer $u-
red)tmetfung an unb errette nid)t ben gemünfd)ten ©rfolg. ©arum
fefjen mir Sentner feine 23emürjungen fortfefcen im- Srief öom
28. mtj> 1846:

2ttein teurer ^ermann!

. . . ©eine neuefte ^erfaHentyeit batiert fid) oon <Sopf)ien§

Sippen, oon itjrer ©ruft, bie ©ir al§ ein Ükrjefiffen erfdjien, meid)

genug, um barauf ein Seben gu üerträumen . . . ©u fjaft nur baZ

2kb jur Sßaffe. W\t biefem tjat ©id) <35ott umgürtet. 3d) mödjte

©id) nid)t einmal fefyen auf bem ©errain, mo mir fechten muffen;

©u bift nidjt ba^u gemadjt, hinter ben ©palten ber Sournate ben

Sogen gu fpannen ober mit bem breiten 23üd)crfdjmerte brein$u=

fplagen in bie ^faffenljorben unb 23ebientenflubb§ x
); ©u mufjt fingen

unb bie Seier fcrjtagen . . . 8d) möchte gerne, bafj e§ metjr nod) aner-

fannt mürbe, mie met ©u getan fjaft, at§ ©u ©eine ©ru£tieber

laut merben tiefjeft
2
). £>b§ ©id) reut, miß id) ©id) nid)t fragen.

Set) glaube nur baran, bafj ©u ©einen eigenen Siebern nie untreu

merben fannft. (Scrjroeige, menn ©u nicfjt metjr fo fpredjen fannft,

mie ©u e£ getan fjaft. ©utmadjen im (Sinne gemiffer Seute, bie

©eine.^ßoefien
ff
uufiattr)aft" fanben, fannft ©u nichts merjr. SBer*

mögen fie es nid)t, e§ über ba§> $Qtv% $u bringen, ba^ ©u itjre

©ünben beim rechten Tanten naunteft, bafj ©u ben roten Slbter

fafjft mtt bem Stefuitenrjute unb bie rjodjabetidjen §änbe, bie ifym ben-

fetben aufgefegt — nun benn, fo mufjt ©u gefaxt fein auf irjre

9ftad)e, bie barin beftefjt, bafj fie ©id) nidjt fo batb mürbigen, unter

if)rc3 ©leidjen bem ©itet nad)gerecrjnet ju merben. (Einmal muffen

fie bennod) ba% Ä(aifer) Ä(öniglid)) an ©eine ©isfretton magen.

greilid) mufjt ©u märten lernen unb ©u mufjt ©id) mit @opf)ien§

Umarmungen begnügen, fomeit fie otjne §lnfteüung§patent unb ©tota-

ummidlungen fid) auSbefjnen (äffen: ÜESirf ©id) niemall meg an baS

Sotf, ba% ba glaubt, e§ fei ©ein ^errgott unb fönue ©ein ©lud
befretieren mittelft *ßräfibiatentfd)(iefjungen . • . Sßiflft ©u irjneu bie

$reube gönnen, bafj fie eines frönen ©age$ einen SBtfdj unter-

*) 2>amit meint er bie Beamten.
J
) 3m ©riefe oom 19. 25ejember 1845 öatte er fie al§ „unfcf)u(bige 3Jer|e"

()ingejteQt.

,



3. (5. Sacferncll, ©UmS 3fefuüen«@onette. 629

3eicrjuen, ber Dir 400
f(.

ÜJciu^e $ufidjert unb Tief) nötiget, im SBratcn-

fraef benüttig fa^ebnefetnb bem SUiaune „mit ber rjeitern Stinte"

aufzuwarten, ber bie 3?ed)te auf ben Difct) ftüfcenb, bie Sinfe in btc

SBefte bergeub, 31t Dir fpredjen wirb 1
): „Sef)en @ie, .£>err r>on

©ihn, e§ bleiben uns bodj nod) immer ÜNittel, Porfaute ^ijjföpfe

jutn
sJcod)benfen ltub 311m Sdnueigen 31t bringen".

Sttfo rjatte Sentner feine §anbtung3weife 31t entfdjulbigen

gefuerjt, inbem er fie at§ ganj f>arm(o§ rjiuftefltr, fjatte ben Srrenben

3iired)tgemiefen, rjatte if)m Wtba. SBeber unb bie ^faffenrjorben fowie

ben Statthalter SöranbiS mit ben S3ebtenteuffnbb8 at§ abfdjrerfenben

SBaujüau uor öligen geführt, Ijatte itjn angclodt burd) ba§ £ob ber

großen ^erbienfte, bie er fid) burd) bie Drutjtieber erworben, chatte

Um ftotj 3U madjen gefne^t burd) ben ipinraeiS auf bie 9Jcanne§*

feftigfeit unb Sbarafterftärfe, bie felbft Siebesglücf unb Beamten-

iaufbaljn in bie ©djanae 51t fdjlagen bereit ift. ^öielleicfjt Ijat aud)

biefe burdjftdjtige 9)cad)e ba§ iljre beigetrogen, baß ber „auäfdjliejj*

lid} poetifd)e" ^ermann- einen ganj auberen SBeg einfd)Iug, at§

Sentner wünfd)te. 5(m 14. Dezember 1846 fdjreibt Streiter an

Steub: „(Mm t)at in fester $eit 31t feiner aufjerwettticfjen Saune,

in weldjer er bem 3>efuitenreftor 311m 23eweife feiner Crtt)obofie btö

^oem auf ben örtjener Uürftbifdjof fanbte, ein ^ßenbant geliefert,

nämtidj uuferem Domingo (= 53eba SBeber) eineworjtbegrünbete$Hecfjt=

fertignng, aud) refpeftiPe Sitte jufommen 1 äffen, i. e. 3ugefanbt,

tfjn ja mit ferneren Q3e3ierjungen in ber Äng§b. ^oftjeitung aufjer

Spiet 31t taffen, attbiemeit fotd)e§ feiner amtlidjen Karriere in aß-

meg rjinberlid) unb ^(ater) Qntarbian auf irju ungehalten fein möchte.

SBir finb feitljer aufjer SJerfefjr". — 3Jcan würbe auf biefe WiU
teilung Streiters ntd)t großes ©ewidjt legen, weit er, wie oft genug

nacrjgeroiefcn, fiefj unb aubere aH^uöiel getäufd)t tjat, wenn e§ fid)

um 93eba SBeber rjanbelte. Mein fie errjätt 311m guten Deil 53e=

ftätigung burd) einen 23rief SentnerS Pom 7. SftoPembcr 1846, ben

biefer an ©Um felbft richtet: „Su ber £eit er^äfjtte man mir üon

Deinem ©riefe an 33eba SBeber. Du rjaft at£ guter Sotjn getjanbelt.

Ob ber ftol^e Pfaffe Dir biefen Stritt alfo beutet, ift eine aubere

$rage. 3»d) mödjte nid)t, bafj id) je einmal fjörte, wie er fagt: „Den
©iltn t)ab' id) 3af)m unb ftumm gemalt". — Unb er fagt e§ ge-

wifj — er ift SQcann? genug, es Dir mit Deinem Dcamen „gebrudt"

31t lefen 3U geben unb nebenbei in fdjönen trafen fid) 3U ergeben

über bie „^ßerfibie unb Felonie", bie ba gang unb gäbe ift unter

') Scntnet porträtiert f;ier ben Statthalter (trafen SranbtS.
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ben Siberafen unb „ßirdjenftürmern" (neue öe^etc^nung bie ber ^ier

anmefenbe ©uibo ©örreS gallmereuern, ©teub, mir ufro. angebeitjen

ließ) tion Sirot. ©3 ift nid)t gut, einem Sefuiten gegenüber mit

einem Inrifctjen (Sbetmut unb *ßfiid)tgefüf)t befielen ju wollen. Seinen

tarnen wirb er nennen, fo oft er beffen bebarf; barüber fei beruhigt.

Somit meine id) nur, behellige ben ÜDcann nie met)r mit Appellationen

an fein Ü)ienfcr)entyer$. Sd) begreife Sid) unb Seineu 23rief, anbere

freitief) tun e§ weniger, unb e£ märe oielleidjt ber ©rief unb ba»

SSeitere ju entbehren geroefen, wenn Su Seinen Sßater gebeten

fjätteft, fürberrjin bte ^oft^eitung nict)t mef)r $u tefen" r
).

93eba 2öeber-;fonnte bem SStinfd) ©itm§ um fo leichter ettt-

fpredjen, al£ bte ^oftjeitungSartüel, mo ©Um neben anberen ge*

ftreift tuorben mar, oi)net)in uid)t oon ifjm rjerrütjrten. Somit war

biefe Angelegenheit im wejenttidjen ju (Snbe. 3f£ur gelegentlich maerjt

Sentner nodj eine Stn^üglicrjfeit. ©o banft er ©ihn am 22. Se*

gember 1846 für neuerbingS gefanbte Sieber unb ©onette unb fügt

rjüuu: „©orge nid)t, mir werben Sid) bruefen laffen". Am Öfter»

tag 1847 metbet er, bajj er aus Sirot auSgemiefen fei.

©o war ©ihn gegen aufcen oorfid)tig geworben. Sn oertrauten

greuttbeSbriefen feljren liberale ^Beübungen ber früheren Art noct)

öfter§ wteber. Sarauf brausen wir nid)t einjugeljen. Aber einen

Sörief ©itmS an Sern com 28. Jänner 1847 mufj id) rjerfefeen, beim

er ift bemerfenSWert: „Vßtba SBeber rür)mt fid) fdjon, ba& er mict)

ftumm unb §a|m gemalt. Ser arme üücann! 3d) rjabe für baS

Sieb fd)on ju oiet Eingegeben, als bafj idjS leicrjtfinnig lönnte fafjren

laffen wie ein (ofeS Sieb! Ginmat muffen fie bennod) baS f. f. an

meine SiSfretion wagen ober midj einpfrünben. Serweilen begnüge

ict) mid) mit jenen füften Umarmungen, foweit fie of)ne AnftetlungS»

patent unb ©tolaumwidlung fid) auSbefjnen laffen. Aber wegwerfen

werbe id) mid) nie an bat SBolf, baS ba glaubt, es fei mein Herr-

gott unb tonne mir ©lud beiretieren mittels $räftbiaibefd)tüffen. SDcan

lebt, wie ict) 'werfe, ftar! in ber Hoffnung, mir bie liberalen Sbeeu

au§ bem Seibe $u t)ungern unb mid) burd) bte etwas ungebulbigen

Äüffe meiner ©eltebten nadjf ber Sorjatttät begetjrtid) 51t tnadjeu.

SaS t)aben fie im ©inne unb freiten fid) fdjon auf bie .$erfibie beS

SiberaliSmuS'. Sod) barf id) nid)t ber fein, ber feinem 23otf beu

Sag anfingt, oon bem eS faunt nod) atjnet, bafe eS it)n begehrt unb

bebarf . . . exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor".

l
) Centner fdjeint üom alttn 2tppeüation3rat o. (Ditm nicfjt bie richtige Sßor»

fteüung befeffen ju fiaben; benn bet roar ntcfjt ber vD<cann, fid) oon feinem ©ofjn

bei ber 3tu§roat|[ ber Leitung beftimmen ju laffen.
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9)2an fielet teid)t, mie ein großer Seit biefes Briefes beinahe

mbrt(id) quS ßentnerS Söriefcn ööm 28. 9J?är^ imb 7. sJioöember 1846
abgefdjrteben tft, nur tagt ®tlm bas, mas Zentner als brotjeub t)tn-

fteltt, bereit» eingetreten [ein: 53eba äöeber „rüfjntt fid) fdjon" ufvu.,

mouon feine Siebe mar. ©ine anbere ©teile an fteru oont 7. ä)(ai 1847:
„5cfj wollte, id) tuäre ein Sinter, bif mü^te mir ein 23i(b im Qfer*

binanbeum Rängen — ein gebrochenes ÜDcäbdjen unb ber (SJraf Don
Vranbis . . . ,tuarum l)aben- ©jjeüen^ meinen 23rautfran$ mit 33e=

fdjlag belegt ?' 1)" flammt aus einem Vrief Zentners öom 3. 5&at 1847

:

„$3ie gerjts ©opljieu? Viedeidjt tft fie balb nid)t met)r bie einzige

in Stirol, bie ben ©rafen Vraubis fragt: ,marum fyaben S^ellen^

meinen Sörantfranj mit 23efd)(ag belegt?'"

ÜRidjt nur in ©ebicfjten, fonbern audj in ©riefen ftellt fid)

©ihn gern bei feinen gfreunben als einen Verfolgten unb ©eädjtcten

l)iu, ber feiner Überzeugung millen allerlei Ungcmadj erbutben muffe,

ober, um ein 53ilb silbo(f $id)(ers gu gebraucljen, als 1)1. ©ebaftiau,

bem man bie feinblidjen Pfeile aus ben SBunben gieCjen unb ^eilen=

ben SBatfam barauf legen foll. Sn ©djttja^ ftel)t er im ÜJcittelpunft

ber gefelljdjaftlidjeu Untergattung unb tft „Vallfönig", baneben

bidjtet er „Sieber eines Verfdjollenen". $f)itlidi>e§ beobachten mir

in feiner Vruneder $eit. Slber gegen äugen l)in mirb er jurücf*

rjattenber unb fudjt, mo er Verlegungen beforgt, $u öerfbrmeu. 2)as

^•riebeusbebürfnis feiner Dcatur mädjft mit junetjmenben Sauren,

bie SRüdfidjt auf feine Vraut, auf Vermanbte unb Veamtenlaufbaljn

uerftärfen es; bei ber Vorbereitung feiner ©ebidjtausgabe nolleubs

hält er fid) bas grofje Sefepublifum cor Stugett, arbeitet um unb
jdjeibet aus (oben 8. 323 ff.); benn fdjliefjlid) miU aud) ©tlm ein

2)id)ter für alle SDeutfdjen unb nidjt btofj für einen STeit berfetbeu

fein. SDaft er jeboct) im Kern feines SBefens ein freirjeitsliebenber

S)id)ter blieb, bezeugt am ftärfften roorjl bie „Xrilogie" (1861), bie

er gleichfalls nom 2)rud ausfddtofj.

l
) ©i(m franfte ftcfj befonbcrS, roett er glaubte, bie ausgetriebene £>of=

braftitantenfreüe in 2Bicn roerbe nid)t ifjm, fonbern bem SSaron Sprato uerüeben;

au et) bieg hatte ibm Centner eingerebet. "3lQein am Sage öor ©itm§ SBrief an
Mein, am 6. SDtat, mürbe in ber SSiener £offanälei ta& SrnennungSbcfnt für
©Um uuterjcicrjnct.
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$\e <&xxtfiety\xn$ von fölieobov gtormö
Itoxteli* „<&ht etiler gjttuftoant".

(8$ltt einem biöljcr unaebtruditen Briefe be# Qid)tcv&.)

SSon SBattrjer ^errmann in greiberg.

„Slufjer ber .Yiola tricolor' f)abe id) nichts mir felbft ^eiligere?

in 3§re §änbe gegeben." ©djon biefe SBorte, mit benen Sljeobov

©tonn im Sönnar 1875 feinem Verleger Sßeftermann bie ÜJcoüeüe

„©in ftiller 9)cufifant" überfanbte, beuten barauf rjtn, bafj biefeS

SÖßerf in befonberer ÜKBeife mit feinem Seben eng ^ufammentjängt.

Unb e$ mar aud) feit lange befannt, bafj mie in „Viola tricolor"

ba§ Problem feiner jmeiten ©rje füuftlerifd) ©eftattuug fanb, fp ffier

ba§ ©cfyidfat feines brüten ©offnes Äarl ben s
2lnftof$ gegeben fyat

gu ber ©r^är/lung üon bem äftufifmeifter Valentin, ber fo üiel ÜDcufif

in fid) rmt — nur bafj bie Ringer unb bie ©ebatden nidft gufam*

mengetjen motten, ©djon im SobeSjaffr Äarl ©tormS (1899) rjatte

gerbinanb SCönnieS in ber ©eutfdfen SRunbfdjau barauf tungemiefen

unb ein einbrudSbolleS S5ilb biefeS feines SugenbfreunbcS entmorfen.

Sr $eigt un§ ba ben fein empfinbenben rjageren Änaben mit blaffen

Sßangen, ber in ber ©djule beim ©dfetten beS ßerjrerS in frampf«

artiges Sßeinen ausbricht unb in ben ßtaüierftunben beim SSater

unter eigenem Unöermögen. unb üäterltdjer Ungebutb fdfmer leibet.

1)a ber Sunge auf bie (Mefjrtenfdfute nidft pajjte, unterrichtete

©torm tc)n felbft ju §aufe unb tief; irm aufjerbem mufifalifd) au?-

bilben. J8iS in fein 18. 3ar)r ffinein ift ®arl ©torm fo im £aufe
geblieben.

$)ie öon (SJertrub ©torm IferauSgegebenen 93riefe be£ 5Didc)ter§

an feine ßinber (1916) liefen unS ßarl ©torm als baS Urbilb beS

„©tillen ÜJcufiranten" in einigen ^ügen nodt) beutttcr)er erfenneu.

?lm 29. Sanuar 1870 fdfreibt ©torm an feinen ©orjn ©ruft:

„9ceulidf abenbS öertiefte id) mid) mit $arl, ber eine feine $l-uf-

faffung für baS unmutige t)at unb bergleidjen aüerliebft öorlieft,

in £>öttö,S ©ebidjte . . . SSenn eS mit bem medfanifdfen $far>ierfpief

rafc^er öornjörtsfäme! ober bereinige ift bteid) füdjtig, baffer geiftig

unb forperltd) fcfjtaff." Söebenlen, ob ber in 2tuSfid)t genommene
DJcufiferberuf unter biefen Umftänben für ®art baS fRicffttge fei,

muffen in ben näcfjfteit Monaten ©torm nod) oft befdfäftigt ffaben.

21m 23. Slprit 1870 fdfreibt er an ©ruft: „2Rit ßart fyabt id) ein

fefjr ernfteS ©efpräd) gehabt; er mill bringenb gern bei ber üftufif

bleiben unb fjat oerfprodjen bie aufjerorbenttidjften Stnftrengungen

$u madfen. Unb fo mollen mirS nod) bis äftidmetiS mögen; er ift
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bann 17 l

/4 Saljr alt." $atfädjtt($ bleibt er npdj ein notleS 3ar)r

in Jpufutn. StlS er bann im SKärj 1871 gur Überfieblung auf bo§

Seidiger Äonferuatorium ruftet, finb beim Sßatet bie Söcbenfcn gegen

®arl§ Begabung gefdjuuinben. (93rf. a. b. Äinber ©. 131.) ©djon
im Äuguft aber fdjreibt &arl, bafj er lieber (Partner werben wolle.

SBatet ©tonn antwortet, baß er bem nidjt entgegen fei, jttringt ifjn

aber, wenigften« nodj biefen hinter bei ber SUhifif 31t bleiben. „Denn
biefer ®tbanfe an ©ärtnerei i[t nidjtä al» bie gurdjt üor bem Söerg,

ben er übersteigen foll" fdjreibt er an feine 'Dodjter SiSbetf) (a. a.

D. ©. 203). SDtefer „93erg" ift ba§ im Dftober beüorftetjenbe «ßrobe-

fpiel, nnb er tarn hinüber, ©päter, in (Stuttgart, entbeeft ein Seljrer

be§ i?onfert>atorium§ in ßarl ©torm eine bebeutenbe ©ingftimme.

Dantals ftanben bie SebenSfjoffnungen. be§ jungen Äünftlcr» auf

irjrem $ör)epunft. Stber balb bredjen fie jufammen. Durdj ein

Q3roud)ialleiben nertor er bie ©ingftimme üöttig. ©päter Ejat er al»

SMufiflerjrer in SSarel bei Dlbenburg gewirrt

Die eben genannte grofje SebenSenttäufdjung aber ift nid)t ber

Slu§gang§piinft nnferer ÜWooelle. ©ie fann e§ nidjt fein, benn fdjou

al§ $arl ©torm im 3ar)re 1877 rjoffnungStwll ju ©tocfr)aufen nad)

SBcrtin ging, unb ber 4>atcr bie bebentenben Soften gern bewilligte,

mar ber „©title SDhtfifant" längft gefdjrieben.

Den befonberen Wntaft ^ur ©ntftetjung biefe§ 2Berte§ gibt un§
ber 1917 öon ^totfe l)eran§gegebene 53riefwed)fet jjnnfdjen ^aul
£>et)fe nnb Dljeobor ©torm. Der 53rief @torm3 t-om 13. Dftober 1875
enthält bie Angabe: „(Sin etma§ troftlofer 23rief, ben er (®art) mir

öor einem 3at)r 00m ©tuttgarter ßonferüatorium au§ fdjrieb, mo
er nod) je£t ift, Jjat bit fleine Didjtung üeranlafjt". Da bie Briefe

©torm§ an feine ßinber hierüber nict)t§ enthalten, wanbte idj mid)

im Verfolg biefer ©pur an ©ertrub ©torm. Seiber ift ber betreffenbe

23rief ^art§ nidjt erljalten, worjt aber bie bi§r)er unüeröffentlidjte

Antwort ©torm§, W id) mit (Erlaubnis ©ertrub ©tormS l)icr

folgen laffe.

£ufum, 3 De$b 1874 «benbS

Sftetn alter lieber 3«nge!

ÜÜcama ift bei ©rofjmutter unb (Srnft fafj bei mir, um mir ein

wenig oor^ulefen ; ba erhielten mir ©einen 53rief.

Sd) badjte e§ wof)l, bafj irgenb eine SJttuttofigfeit an Deinem
ungeroörjnticrjen ©djweigen fdjulb fei, unb idj begreife e§ unb fütjte

e§ tief mit Dir. Denn jener Mangel an ßonäentration§bermögen

ift ja ein ©rbteil twn mir unb tjat audj mid) im Seben oft getjinbert

unb gebrücft. 31ber man mufj mit folgen Süden feiner ^erföntid)'



634 IB. vu-vriiiaiui, (Sntfteljung öott ®torm§ Sttotoette: ©in ftitter SDtufifant.

feit trgenbroie fertig ^u merben fttdjcn; bleibe Sit nur treu anb

fteifetg, unb fjabe oor Sir unb mir baS 93eu>ujjtjeitt, nad) deinen

Gräften ba§ fiujjerfte getan 31t tjaben. Sin deinen guten Ärüger l

)

fdjreibe id) morgen gteid) ein paar einfache unb freunMidje SBorte,

batnit er Sid) ntdjt üerfenne; unb bann arbeite einfad) roeiter.

SBenn Sit aud) fein Ment $u einem befonbereu $laüierfpiefer

befi^eft, fo f)aft Sit boefj bie ^ärjigfeit be3 mufifalifdjen S3erftänb-

niffeS unb eine, mie id) glaube, nidjt gatt^ gevuöljnlidje 2ef)rgabe,

unb fo wirft Sit, roenn 35u ein fo brnüer unb guoertaffiger SJcenfd)

bleibft — roaS unter ben SDhtfifern befanuttid) immerhin eine Slu§-

naljiue ift — fdjou deinen sßfafc tri ber 5ß5ctt finben.

5luct) in ben fleinen ©tobten be^afjlt man ja bie ©tunben jefct

beffer — in meiner Sugenb mar ber ^reiS 8 ©djillinge — 2(b.

SWötter unb Sßaiüine, bie beibe üottauf ju tun fjaben (9K. 5. 93. am
ÜJlittruoct) öon 10—7 U. ot)ne 9Jcittag§paufe), merben t-ott 9ceujat)r

an 20
f.

bie ©t. nehmen. Sabei lägt fidj mit befdjeibeuen Slnfprüctjen

fdjon leben, unb ba% ift {ebenfalls aud) Sir erreidjbar; eine ernft=

lidje Sorge um Seine gufunft brandet Su nict)t ju liegen.

Unb nun, &opf in bie §öt), mein 3unge; unb roenn'S Sid)

plagt, fo fd)Weige nidjt, Jonbern fdt)reib Sid) auS an

Seinen $ater."

9lact) SBemerfungen über eine geplante mufifalifdge Slbenbunter-

fjaltung beS ©formten ©efangt>erein§, bei ber aud) bie borrjin ge-

nannten £ufumer illatüerlerjrer ntitmirfen follten, unb Sr^ä^lung

einer nieblicrjen ftinbergefd)id)te üon ©djvoefter Sobo fommen als

9cad)fcr)rift nod) bie SBorte: „Sa§ ©ilb Seines guten SJcütterle

fdjliejje id) bei."

Siefe Slntroort ©torm§ lägt tinS erlernten, bag e3 fiel) bei ®ar(

um ba§ alte Seiben Rubelt, fein fcrjmadjes ßongentrationSüermögen

madjt ifjm ba§ ^orfpielen ttumöglid), unb ba§ brüdt feinen SebenS-

mut nieber. Ser Slbenb be3 3. Selber 1875 ift für £l)eobor

©torm§ Sater^erj ntctjt leidjt gemefen; aber au£ biefem fct)mcrj=

liefen SrlebniS tjerauä mürbe bie neue Sichtung geboren, ©d)on

laftete bie ©orge um feinen älteften ©ofjn $att§ auf ir)m, ber ba*

matS im 17. ©emefter ftubierte; nun tarn nodi) bieg ^inju. Sa3

@rfte ift, baj$ er beut Sungen $u Reifen fttd)t. Ser 93rief, ben er it)nt

fogfeid) fcf)reibt, ift $uerft liebeooll aufridjtenb unb gefjt bann ju

r)er^aftem, ermutigenbem gufprud) über.

') ftvüger ifl ffar(§ fttaöicrle^rer om Stuttgarter ^onferDatoriuiti.
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2)aS war für bcu Sungen notwenbig; er felbft aber fjnt fid)

bann beu trüben ©timmungen unb Silbern Eingegeben, bie bicfeS

(Srte&niS in ifjm werfte. ®r malt fid) baS fünftige £eben feinet

ÄinbeS aus als eine« 9Jcenfd)en, „aus bent nidjt oief geworben

ift". ©ntfagungen unb 3uruc^f e&un 9 eit ntandjer s#rt fürd)tet er für

iljn. $luS biefer {Bitternis aber Ijat fidf> ber £>id)ter burdj feine

Äunft herausgearbeitet. Unb wieber fpinmt iljm t)ter bie füuftlcrtjdje

Stimmung, bie in früheren Sauren fo oft ifjr ftiUeS Sidjt auf feine

inneren ©rlebniffe geworfen unb if)nen $u ruuftferifdjer (XJeftaltung

Dertjolfeu rjatte, bie SHefignation.

„2)er ftiile Sftufifant" rctfjt fid) ben SRefignationSnoöeflen an,

bie für bie früfjere $eit oe^ ©djaffenS SCtjeobor ©tormS befonberS

fenu^eidjnenb fiub. S)ie tragifdje ftraft in beut SDidjter 511 werfen,

bie feine fpäteren sJcooe({en erfüllt, ba^u reidjte baS fdjmerjlidje (Er-

lebnis 00m 3. 1}e$ember 1875 nldjt aus, ba$u füljrten erft bie itjn

im tieffteu aufroüljlenben unenblid) quäfenben (Enttäufdjungen, bie

iljm oon feinem ©ot)ne £anS tarnen.

9cad)bem wir fo ben Äeim ber (SJntftefjung uuferer Modelte auf-

gebeert t)aben, wenben wir uns ber $rage 311, wie weit baS ©rlebuiS

in baS Shuiftoerf eingegangen ift, wie eS oeränbert wirb, unb xva»

ber 2)icf)ter rjtuntfügt.

2Bie bei fo üielen Dcooetlen ©tormS gibt baS eigene ©rieben

baS Problem ber $id)tuug. „£er ß'ouftift beS 2BiffenS (SBerfteljenS)

unb 9ctdjtronuenS" bitbet nad) beS SidjterS eigenen Porten bie

©ruubtage be§ (Standen (12. II. 1875 an £>ermtone o. ^reufdjeu).

SGBie Äarl ©tonn fo t)at SBateuttn tuet SRufif in fid), merjr als

oiete anbere, bie grofje (Srfolge in ber Söett tjaben, wäfjrenb itjn

eine „Slopfjdjwä'dje" immer jerjr bet)iubert: frembe ©ebanfen fommen
ir)m beim £>orfpielen unb taffen itjn fdjeitern. Unb baburdj ift er

tro^ feiner muftfalifdjen Begabung als äftufifer ju einer unter*

georbneten SebenSftetlung üerbammt. ©0 trübe war Äart ©tormS
ßeben fpäter burdjauS nidjt, aber im Sejewber 1875 mufjteeS bem
S3ater fo erfdjetnen, unb barauf aflein fommt eS rjier an.

3n jenen 5)ejembertagen ift bem Später, wie eS ja fo natürlid)

ift, au et) bie Äinbtjeit feines brüten jungen wteber tebenbig geworben.

Unb at§ bann in ber *ßr)antafie beS SDidjterS aümärjticr) aus feinem

tot ber Valentin wirb, befommt er- üiele $üge mit, bie ©torm an

feinem eigenen ftinbe erlebt tjatte.

211S blaffen Sungen fel)eu wir iljn neben bem ungebulbigeu

93ater am ßlaöier. £>ie ÜDcutter, an ber er befonberS gegangen, tjat

er fct)ou als gwötfjcüjriger öertoren. ©eine feine (SmpfinbungSart

fennjeidjnet fid) buret) ben 3?eitdjenplafc unb bie SSerfe, bie er als
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«mibe bietet; fie äußert fid) al§ ©djtuadje in bem unftiHbaren

©d)tud)$en. $)iefe feine, garte ©mpfinbungSroeife bleibt Valentin aud)

fpäter; fie wirb un§ unter auberem aud) burd) feine £iebiings =

leftitre bejeidjuet, bie Haren grüfjtingSlieber UfylanbS, bie friebfjof«

ftillen Eichungen ööltrjS. ^ierju erinnere idj an bie öort)in ange=

führte
s
-örief [teile ©torm§ üom 29. Sanitär 1870.

SBon feinem ©orme läßt ber SDictjter bem Valentin aud) bie

finbtidje öeiterfeit unb befonberS ba§ „tiubertadjetn", ba§ an feine

üerftorbene ÜDhitter erinnert.

91(3 in ben forgeiiüotlen ©ejembertagen 1874 SHjeobor «Storni

feinen heißgeliebten Sutigen mit Xraumeeaugen in feiner 3 ll ^un f t

anfdjaute" 1

j; ba fab, er it>n in einem befdjeibeneu ©tübd)eu Raufen,

baZ mit ©tüden be§ eignen oertrauten ^amitienrjauSratS auggeftattet

mar; btö ßtaüier „roorjterrjalten", bariiber ba§ ^ßrofilbitb ftoiiftai^eS,

über bem ©ofa „gmei ber be!annten £ef[ingfd)en Söalblanbfdjaften

au» bem 9?acr)taffe feines Katers" 8
). 21ud) baZ ift in bie Diouelte

übergegangen Sbenfo wirb bie ©ewormi)eit, bid)terifd)e ober mufifatifdje

Zitate auf getteln an bteSBanb 51t fleben unb bie Vorliebe für lange

pfeifen unb bie „etwa§ ftafige" ©djrift oon ßarl auf Valentin

übertragen.

SSo ©tonn non bem ©rlebnis abweid)t, gefd)ieb,t ba§> üietfad}

im ©inne einer rünftlerifdjen Steigerung. 23efonber§ auffallenb ift

ba§ in ber ©erjitberung be§ 58ater§, ber un§ als ein sJJcann 0011

„raferjem ©inne" erfdjeint, fet)r mit fid) felbft befdjäftigt, lange orjne

SBerftänbniS für bie ©djmädje feines Änaben. £>ie§ ift nun gar

nidjt bie SSaterart ©torm§, ber feinen Äinbern nad) Gräften aud)

bie Butter erfejjte
3
), wooon bie Briefe ein rüljrenbeS 3eugni§ fi«t>.

SBatentinS SJater ift „ein 9#ann auf ben sßitnft, ein angeferjener,

üietbefdjäftigter Slbüofat". £ie Elften finb feine SBelt unb — be=

jeidjnenberweife — eine „ausgewählte gefd)id)tlid)e23ücfjerfammliing'',

bie ber Sunge tro§ aller ©rmaljnung nid)t gu beilüden üerfterjt.

©torm felber bagegeit fanb befannttid) gerabe jn f)iftorifd)en (Schriften

fdjraer" ein SBertjättniS. Slbfidjtlidj manbelt ber Siebter £)ier baZ @r<

tebniä, um bie Sage be§ armen Sungen trauriger gu geftalteu. Slußer*

bem J)at er ba§ Äunftmittel ber ©teigerung noefj baburd) angcWenbet,

ba§ er Valentin allein mit feinem Sßater leben läßt, wätjrenb fiarl

i) SBriefro. $et)fe=©torm 6. 96.

2) ®. ©tonn betätigte mir meine SSermutung, bafj biefe Silber bamctlS

roirfüdi in ©tormS 2Bof)nung fingen.

3
) 3Jgt. ©ertrub @torm§ Einleitung ju ©tonnS ©riefen an feine

ftinber ©. II.
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©torm in einer fröt)(id)en, gafilreidjen ©efdnuifterfcfyar f)cranwud)S.

ÖJefteigert i(t aber and) bie ©d)üd)ternl)eit unb Sebeuc-jJjWiidje beS

„©tiüen 2Jcufifanteu"; tfart Storni mar nad) bem Urteil berer, bie

it)n rannten, bodj eine fluftigere Dcatur. „(§r ift bod) ^ä^er; nnb

baS wirb üielleicrjt bie ©adje aubers wenben" fdr)ueibt ©tonn am
13. Cftober 1875 an §et)je.

SDamalS als er ben troftlofen 93rief aus ©tuttgart erhalten

fjatte, farj ber ^ater für feinen ©or)n ein ßcBen ber ßntfagungen

üoraus. $mei Veforguiffe mögen irjm oor allem gefommen fein, ein=

mal, ba§ itart nidjt imftanbe fein wirb, eine Familie ju erhalten,

ba$ er fdjmer^lidje Siebeseutfagung werbe üben muffen; bieg tritt

in ber Zottelte ja in enge SBe$ief)uiigen 511 feinem mufifafifdjen

$ia£fo; aber aud) ber aubere, für ©tonn nnb fein ausgeprägtes

$amiliengefüt){ nidjt weniger fdjmerglidje ©ebanfe fommt in bem

Äunftwcrf nodj wirfuugSoott gum SluSbrurf: baft ber ©olju ber

£ebensftelluug be§ SÖaterS fo gar nidjt nar)e fommt. Sr gibt nid)t

Unterricht in ben Käufern ber „Honoratioren" fonbern im mittleren

Bürger- nnb Veamtenftanbe. %m fjödjftcn gesteigert finben wir bie§

Cyefütjt, als ber ÜJcufifmeifter ben ^rennb anf bie ftattlidje, fjetl er-

leuchtete ^enfterreifje beS eiuftigen VaterrjaufeS rjtnmeift unb erjagt:

,,3d) fjätte einmal ein paar fdjöne Uuterridjtsftunben bort befommen
rönnen . . . aber id) mochte es mir titelt ju leibe tun; id) fürdjtete,

id) fönne einmal auf ber treppe brinnen einem armen blaffen jungen
begegnen, einem 9)i

x

enfdjen, aus bem nidjt oiet geworben ift".

xHnbcrfeitS wirb bem ©ait^eii bie §ärte genommen baburdj,

baf; ber 2)idjter alles ans ber Vergangenheit berichten läfjt. 3)er

alte ÜJcufifmeifter fjat bie kämpfe Ijinter fid), als er un$ fein Seben

cr^ärjlt. 3n ber $tusbitbung ber SEodjter feiner Sugenbgeliebten unb

irjrer innigen finblidjen Siebe finbet er ein befdjeibeneS ©lud unb

im übrigen braucht er bie Sporte „man foH fict) feine bummen
©ebanten machen" gleid)fam als Siegel, um alle t>ergeblid)eu Hoff-
nungen unb Sßünfdje uon fid) ab^ufperren.

SDiefe Verlegung beS ftonfliftS in bie Vergangenheit unb bie

über alles ausgebreitete ©timmung beS ©idjbefdjeibenS bebeutet bie

wirffamfte unb ^ugletd) für ©torm bejeidjnenbfte ©tilifierung beS

(Srlebuiffes.

©S ift I)ier, wo oon ben Umbilbungen be§ ©toffeS bie

fRebe ift, aud) ber Ort, auf bas ber 9coöefic eingefügte ftuaben-

gebidjt eingugetjen. 2)ie ©runbtage bafür bilben Verfe, bie $art

©torm mit 11 Sauren bidjtete. 2)a3 Sägernborfer Programm oon

1902 oon Vernljarb ßidjtenftein t)at es in ber urfprünglidjen

Raffung wiebergegeben:
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2)ie Reifen.

3dj ging ben Reffen ba fjinan;

2Ber andj nur fo roaS marfjen fann !

3)a§ ift ber liebe (Sott bort oben,

2)eu muffen mir auf emig loben!

2Ntt DoQem Aperjcn, mit frohem 9Jcut,

3rf) mußte ja, mein £erj mor gut —
gel) ging juin SBeilrfjenplal} Ijinan,

2)ä bad)t' id) mieber öon neuem bron:

3£er audj nur fo roaS macfjen fann!

ftarl ©tonn, i>itigeufiabt, grüfyling 1864.

©torm teilt c§ aud) §et)fe mit unb bebauert, bafj er e§ in ber

^conelte „teiber öerfjungt" tjabe. @§ ift nur ber 5ßer§ w 3d) mufjte

ja, mein ^erg mar gut" erhalten geblieben unb jmar at§ ©djtufc«

ner§. Snt übrigen ift ba§ ©ebid)t in ber neuen $orm atlerbtngS

menig linbfid); ©torm marfjt ja aud) ben jungen 2Md)ter um
3 5af)re älter. SKur ber StnfangSoer« „2>u liebe fd)öne ©otte§mett"

ift munberbar au§ ber ©eele be§ füllen SJhififanten f)erau§ empfunben.

Ter ©runb für biefe 51nberung unb jugleicr) bafür, bajj ©torm fie

nidjt uad)träg(id) mieber befeitigte, liegt baran, bafj bie ^anblung
au§ ber felfigen unb beifpietfog teÜdjenreidjen l

) ©egeub öon

peiligenftabt tierlegt ift. £)er „$8eild)enptak" ber ^oöelle ift ein

©tüd öermifberteä ©artenfanb. Vlufjerbem aber läfjt fid) aud) faum
benfen, baft ba% Stnbergebidjt $arl ©tonn? in einem ßon^ert ge*

fungen mürbe.

gum ©djlufj ein 2Bort über ben äußeren Verlauf ber @nt-

ftet)ung ber Sicfjtung. ©torm felbft bezeichnete in ben SJBerfen bie

iliorjelle mit ben Saljre^aljten 1874—75. 2)urd) ben l)ier beröffent*

listen 53rief bes 2>id}ter§ ift ber 3. 3)e$ember 1874 als SfoSgangS-

puttft ber Sichtung feftgelegt. Xagebudjauf^eidjnungen über bie

Arbeit finb nidjt öorfjanben. £)a§ näd)fte 3 eu 9n^ barüber ift eine

33riefftelle Dom 8. Januar 1875 an £>ermione t>. ^reufdjen: ,,3d)

arbeite augenblidiid) an einer SJcottelle . . . meiß and) nod) nidjt, ob

e§ mas taugen mirb". 21m 21. Sanitär 1875 fdjreibt ber Xid)ter

an $reunb ^eterfen 2
): ,,\6) ntufj metneu .©tillen SUiufiianten' ju

(Snbe madjen", am 25. Sanuar an (Smil Shtlj: „^oef) \d) fdjreibe

ja eine neue DZoüeße: .©in ftiller ÜJhififant-". Unb bann berietet

er in feinem ftarfreitagSbrief 1875 an £u£), bafj bie ^oüelle fdjon

„Gnbe Sänner gu SSeftermann gemanbert" fei.

l
) 58gt. 3)caria 93rütt, Storm in i^eiligenftabt. Stormgebenfbucf), 6. H2.

J
) ©tormS ©riefe an feine greunbe Sörtnfman unb ^eterfeu, (jevaug»

gegeben oon ®ertrub ©torm, ©. 126.
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3m 51uguft 1875 erfdjien bann bie SMdjtung im £>rud, bie

uadj ©tormS SBorten auf einem „inneren Sefreiungäaft" beruhte

nnb „auä ben tjeiligften liefen feiner ©eetc" entftanbeu mar. 2)er

ein tjalbeS Satyr j^iiuor gefd) offenen, oon ßeibenfdjaften gtüfjenbeu
s
Jtoi)elle „SBalbwinfel" ift tag neue ,2Berf ferjr unäijnlidj, aber

gerate barin jeigt ftcf) ber innere Steidjtnm beS £)idjter§. ^reubig

nahmen bie baniatS noef) nidjt 311 $ar)Ireidjen SBeretjrer feiner Äunft

bie ®ab^ auf unb^aul £>et)fe fd)rieb bem greunbc im Sorben:

„$)er .©title SDcnfifant'" est est, non jenem ^artfreubigem (SJewädjS,

baS man gern gtäScfjenweife fd)lürft".

xxxxb üjvc SJßüvMgmtg bitrdj ££ gqjttfev.

Sofe Söetradjtungen Don .$ugo ©d)ud)arbt in @ra$.

Der in nod) jungen Sauren öerftorbeue Sljrijiian üflorgenftern

fjat neben anberen ©Triften in Werfen unb ^rofa brei 93änbd)en

neuerer ©ebidjte f)interlaffen, bie fief) betiteln: „©atgenfieber", „Sßatm*

ftröm", „$alma Äunfet" unb bie id) als bie „©roteSfen" l)ter ju-

fammeufaffe 1
). ©ie rmben feinen üftamen in weiten Äreifen befannt

gemacht; $at)treid)e Auflagen finb üon irjnen erfcfjtenen (big 1918:

G 39 — P 21 — PK 17); eS werben tt)nen fogar ßeitmorte ent-

nommen, fo oon 2I(bred)t ©djaeffer in feinem Vornan Sofef ÜUcont»

fort (1918), ber allerbingS ^almftröm öon ÜJZorgenftern abfpattet,

was etwa baSfelbe ift, wie wenn man balb „$auft", balb „®oetrje"

gitteren wollte. 3unäd)ft machen bie ©roteSfen einen oerblüffenben

unb oerwirrenben öinbrud. ©0 f)at ber burd) ben Äampf mit

^abelaisfct)en Sffiortungetjeuern 2
) ^ugleidt) gefd)ulte unb engeregte

ßeo ©pi^er ben ©ebanfen gehabt, „ber ©pradjforfcrjer fönne Ijier

aufftärenb wirfen unb bie s2(bfid)t be» 2)id)terS nad)$ufüt)Ien öer-

f neigen," unb in einer grünblic^en unb trefflichen Unterfudjung üer=

iüir?(tdt)t: „Sie grote§fe ©eftaltung»- unb ©pradjfunft (Sljriftian

SJcorgenfternS" 3
). SDiefe rjat wieberum mief) %u gewiffen allgemeinen,

l
) 2Jiorgenftern felbjt fagt (bei @pi|jer 123): „3e älter tdj luerbe; befto

mebr wirb ein Sort mein 2öort bor allem: ©roteSf."

») „Die ©ortbitbung al8 jHIifhfd)e8 SKittef, eremplifijiert an 5Ka6e(ai8"

1 910 ($>oftora6f)anbhing).

3
) 23i(bet bie jroette Raffte oon: „Wotiü- unb SBort. ©tubien jur Literatur«

unb ©prad)p[t)o>logie" 1918; bie erfte #ätfte enthält: „
sDiotiö unö ©ort bei

©u|}ao iOJeqrinf oon £>an8 Sperber".
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anfd)eineub fogar abtiegenben Betrachtungen angereiht, bie id) im

fotgeubeu ausbreite.

?11S erfte tritt mir bie ^rage entgegen: meldje (Stelle fommt

ben ©roteSfen $u? 9iid)t etma in einem ©ittermerf oon Definitionen,

fonbern inmitten öon tatfäd)ljd)en, nätjer ober ferner liegenben (Sr-

fdjeinuugen, gteidjfam trigon'ometrifd) au^umeffen. SSereingeltc 5ln=

Hänge, richtiger gefagt SBorftänge finben fid) bei %$. Sdjeffet,

2ß. Söufc^ ufttJ., and) bei ber unfreimiltigen ^mmoriftin gr. ftempner;

beftimmtere unb gehäufte in ben ^liegenben Stättern, bem ©impli*

ciffimuS, ben ÄommerSbüdjern. Die meiften Übereinstimmungen bürfen

mir erlnarten mit allen jenen luftigen 6r$eugniffen, bie ebenfalls

nid)i für bie Öffentlichkeit beftimmt gemefen, nur auSnarjmSmeife an

jte au3gefd)tüpft finb. Wü Bierzeitungen ift ba<S laum ber galt,

moljt aber mit ^rioatbriefen, fo benen üon be SSiöer§ au§ ben

©ed)jiger= unb «Sieb^tgeriarjren
1
). ©r öerbanb mit ber Äunft 311

fdjreiben ein tiefet ttjeoretifdjes Sntereffe für ba§ SBerf^eng, bie

©pradje; er fcfyergt hierüber: „midj ergoßen oft im Schreiben fpradj-

lidje ©rfdjeinungen, bie mie Äobolbe öorüberl)itfd)en unb un§ fdjalf-

tjaft unb fpötttfdj antaten" (I, 339). (Sr ift ein begeifterter 93er-

erjrer üon k. $• Seder; bie ßogif ber (Sprache beschäftigt Um fjaupt-

fädjltd) (ögt. II, 51: ,.in ber ©gntar (eben merjr munberbare Diere

als in ber Xiefe be§ CceanS"); auf bem fpradjgefdjicfyttidjen Barrett

gleitet er au$. Sin 2Bortfpiefen f)at er bie größte greube; cr & e '

rennt: „einem SSortfpiete merbe tdj) nie nnberftefjen, unb foftet'S mid)

mein Seben" (II, 49) unb in ber Dat burdjläuft er bie gan^e

Stufeuleiter, üon ben feinften abmärtS bi§ gu ben 5lu=au-$alauern

wie „Comment vous Portugal"?'' unb „ßueia öon fiämmermener".

Der belebten SSortmelt entfprid)t eine ?(u§enmelt, in ber aüe§ üer*

iierföntid)t ift. Die innige Sßertuanbtfdjaft jmifd^en ber ©eiftigfeit

klJorgenfternS unb ber SBitterS' offenbart fid) ben mit jenem Ber=

trauten au» ber Brieffammtung be? teueren, ber id), of)ne Sorg-

fältige, Dietmeljr mit red)t bunter 21u§maf)l unb in rein äufjcrfidjer

golge, aafjtreicfje «Stellen entnehme (bie £eröorljebungen finb Don mir):

I, 42 ff. [®d)i(bcrung einer Operation beim 3af)"or3t-] „91" einem b/ruor»

ragenben 2(fte fuüpften fte mid) auf, burd)ftad)en mir bie 2tugen, jagten mir bt'c

$irnfd)ale auSeinanber, »worauf meine ©ebanten |)erau§f(oqcu, fid) ringsum

auf bie 3 tt,e '9 e festen unb jufdjauten, ofme weiter nad) jubenf en. ©ie

i) „33riefe eine§ Unbcfannten [f)g. eon JRubolf ®raf §ot)o8]. 3roeite Stuf«

läge (9ieuau?gabe)" 1917, jroei SBänbe; mann bie erfte ?Iu8gabe erief/ienen ift,

ttnrb b,ier nidjt mitgeteilt, fte beftetjt aber nur nom erflen 33anb, ber juicite ift

neu binjugefommen. — beiläufig gefagt, roeit) 23iQeri nietjt, ma8 eine 53ier=

Leitung ift (I, 273).
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smitfdjerten »wie bie 3?ögel unb moquirten ftd) über ntid) bie ©olbgebanfen
gingen fefjr borftri)tig mit großen ^alancirftangeu h,in unb tjer, barnaef) fielen

bie meifien herunter, anbeve fälligen ^urjelbäunie, {(etterten »nie bie Slffen,

tfjaten bie gefülirlicfjficn Sprünge, fielen ober immer roieber auf iljre güjje.

2)arau§ erfannte id), bafj bie fomifd)cn ©ebanfeu eigentlid) bte größten

ßünftler unter biefen Seiltänzern fein muffen "

I, 64. „Sßeifj, baß id) auf einem 93ergc bin unb tann jeben Stiigenbtid

oeufen, id) ftefje unten unb fcf)' t) in auf ju mir. S§ ift fyiibfd) fid) felbft ju

befudien unb fid) ju fagen: mufj nur einmal fef)en, mie bir'8 get)t . . . ."

I, 65. „©in $>rerf bou ©onne, ©djuee unb ©tabtermeiterung, bafj £f)oco=
labe bot -Jieib berfteu möd)te."

I, 77. „2)a3 ift ein fonberbarer ÜJebanfe ftd) feiner 3 u ' un ft 8U ers

iunern." (Sögt. „3ufunft§af)nenbilber" II, 263.)

I, 112. „£>er (jöljerne ©effel .... grüner tjatte er Hier 33eine, aber ba§

ift lange her, feitbem ift er gan^ grau geroorben, unb roenn er nodi gumeilen
an fein beriorene« bierteS 53ein bentt, fo mufj er fagen: ,3)aS mar eigentlid)

red)t unnötig, ma8 mag barauS geroorben fein? 2£ie tommt mof)l ein ©effel«
Lein . . . . allein burd) biefe fdjroere Sßelt?"

I, 113. „SBenn nur ber fyieftge £uftattid) uad) Sien fäme, er mürbe
23aron werben."

I, 114. „2)a§ fteuer praffette fo luftig unter ber Pfanne, baß fogar bie

Uier fagten: ,eo fajj id) mtr'S gefallen' unb bor 9tüljrung meid) blieben."

I, 115. „fo arme Keine fflöijt . . ., bie nidjt einmal bor greube fo b,od)

fpringen tonnen, oljne ftd) ibr biSdjen ©eele 51t berftaudjen."
I, 129. „2)ie ©otjle tbeitt fid) mit beut Sluge in ben großen ^efty, unb

rcäfjrenb id) borübergeb,e, bleiben mir ©ebanfen ftfcen, ein ©tücf bon mir an
jcbem moo5bemad)fenen ©teine."

I, 133. „ .... in bem ehemaligen Cafe des mille colonnes, mo mit jrcei

©ptegeln unb bier ©hüten ein ©biet getrieben mar, als fbietten ffieifter $ang«
balt mit griednfdjen Stempeln."

I, 2i8. „Senn id) be§ borgen? aiiffleb/, ftef)t ber ganje £ag terjen»

gerabe bor mir unb fagt: ,©uten borgen, luaS tf)un mir fjeut'? Qd) fjab' nid)t<5

ju ttjtin unb bleibe bei 5)ir ben ganjen £ag'."
I, 219. „@§ ift aber gar Diietnanb ba. Unb gar 9iiemaitb ift gar nidjt fo

übel, mie bie i'eute fagen; benn gar 9riemanb ift eigentlid) ^cbermann . . .
."

I, 220. „3)er Cüguer ,meil' bictirte mir bann fogleid) feinen ©runb, beffen

^•alfd)l)eit id) redjt gut erfannte."

I, 250. „Unb bie XBiefe madjt ftd) aüerljanb gelbe ©ebanfen über bie

©djönljeit."

I, 278. „ . . . . anfnüpfenb an einen 53rief ber nid)t empfangen mürbe, alfo

an einen "Jctditbrtef . . .
."

I, 283. „.. . . ba« ^erbum ,f ein', ba-§ mie ein Ijerabgeiommeucr ©utt=
beftljer bei Stnbcren ©utSber matter gemorben ift . . .

."

I, 327. „. . . . ber ©runb ift ein, ©r unb, ber nidjt ift."

I, 332 f. „Stber fo ,(Siue $bee' ift metttgftenS ein fyerrlidjerSUfcableitcr,

befonberS menu fie, mie biefe, eben gar feine $bee ift."

I, 341. „bann fjeijjt e5 mieber: bormärts $err Oieutenaut ,(£§'. Slber

biefe« (SS ift ein Sunggcfelt . . .
." [00m unperf. es].

I, 371. „53in gug(eid) ße^rev unb ©c^üler, alfo abmedjfelnb ein guter

Ce^rer unb fd)led)ter fed)üler, ober buinmer Cetjrer unb aufjerorbentlidjer ©d)üter,

einer {ebenfalls immer gefdjeibtcr mie ber aubere . . .
."

II, 26. „(Sin 9)Jeufd) im 3 orne / roenn er Stnbere beurtfjettt, utadjt fein

eigene« (konterfei. 2)er Sli^ fagt bom Sljurmbadje: 2)er Äerl ift fetter I fäf)rt

l)ineiu, unb, menn'8 nun brennt, fd)reit er: §ab' td)'S nid)t gefagt?"

«tt^'^orioit. XXII. *1
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IT, 40. „3c|}t ober ift'8 fjödjfte 3 eit > meine ©djutje tuiefjern, fort in bie

©tobt."

II, 69. „2Iuf jebem lifcfje lag ein £ebbid), aber auf feinem ifcifdje lag

nidUS; rüoju ber £ifd), »nenn nidjt« barauf umfallen fann?"

II, 123. „9hm ffiarlberg glaubt an ftd), g(aubt nämlict), nidjt an ba« ,fid)',

ba§ auf lam.en ©einen einb,erge()t, fonbevn an ba?, roa« in iljm ift unb if>n treibt."

II, 126. „Tele-von ne daigne — Tele-Graf ne puis — Baronmetre
suis" [ogt. ö 37],

II, 229 [3hiflöfung ber H—o-Sfjiffre, mit ber Eitler« einen Feuilleton'

artifel unterzeichnet battc]. „3m erften SIctc bc« ,£amlet' fragt .... 2ftarceHu§

in bie gouliffe rjinein: ,3ft bag fjoratio?' unb biefer SBittenberger ©tubent ant«

mortet: ,@in ©tuet bon ibm.' 25a nun ein SIrtifel ein ©tüd bon mir ift, fo

beiße id) natürtid) ^oratio " [ogl. I, 225].

II, 237. ,,3d) fab ifm [ben ©djnee] einmal . . . . ju Sarrara auf 3ftarmor

liegen, jur <nad)tjeit, unb SDconbfcfjetn b,atte ftd) jur ©efeKfdjaft barüber ge=

legt .... $ätte id) einen ©orSborfer ju berfdjenfen gehabt, id) fjätte iljn bod)

bem Sdjnee gegeben; ber toar meifjer als alle, mar [l. roer] roeifj roie roeifj." ,

II, 309. „eine Slbftractton . . . b. t). ber begriff oon einem Segriffe,

ben id) nie begriffen babe."

II, 505. „JBenn ein ©onnenftrabj auf eine fdjiefe ®faSfläd)e fällt, ba

mirb ifjrn Slngft, bajj er auSrutfdjen lönnte, fbreijt bie ©eine auSeinanber,

mit bem einen geb,t er Ijinburd) unb mit bem anbevn fcr)rt er um."

II, 527. „3)em SRaucfje fcfceint'S fo roof)l ju tb,un, bafj er oben hieraus

Fann. Sßie ein bornebmer §err mit einer boöen gebuberten ^ßerrücfe fteigt er

tangfam IjerauS, fdjaut ein roenig fyevab unb gefyt tueiter."

II, 632 ff. „. . . SDfittrood) ben 11. §uju<8 — fennt bie Steine ben $uju§?
2)er §uiu8 ift ein fierl . . .

." [unb ber ganje ©rief brerjt ftd) um ben „§errn

§uju8" unb ift unterjeid)net: „$uiu5»©olm"].

II, 548. „®ie 2ftenfct)en fmb nidjt bie SKenfdjen, bie ©ejie jungen
jroifdjen ibnen ftnb'8."

2)ie 5(^nlic^feit ber 23ttter8fd)cn ©ebanfen- unb srjrjantafiegänge

mit ben 9#orgenfternfcf)eu roürbe nodj ftärfer rjerüortreten, roenn fte

in ber gleichen $orm, nämtidj in SBerfen ausgeprägt roären. Seben-

faö§ bürfen mir beibe ©cfjriftftefler nad) bem gemeinfamen £aupt«

fenn^eii)en als (Sjpreffioniften anfprecfjen. $ifler§ ^eigt fid) als au§*

gefprocf)ener ©egner beS SftealiSmuS; er fd)itbert bie 2)inge nid)t

roie fte finb, fonbern roie er fie fierjt (fo lieft man ^eut^utage fogar

auf Sucrjtitetn). 93ei 2ftorgenftern !önnte man aüerbingS fragen, in-

roieroeit e§ fic^ um urfprünglidjen (SjprefftoniSmuS ^anble, unb nietjt

um einen fünftlid^en, etroa parobiftiferjen. S)er SluSbruc! fpielt nun

befonber« in ber Malerei eine roidjtige €^oae. ßu feiner SBürbtgung

mufj man auf ba% ÖJrunbüer^ältniS jroeier überaß, aber befonberS

beutlic^ im fdmffenben ^ünftler roa^rne|m6aren Xriebe jurücfgefjen:

ben fi<f» felbft auS^uroirfen unb ben auf anbere einquirlen. 3)er

^roeite ift ber natürliche unb roefentlidje; aber ber erfte fann über«

roiegen, fogar jenen faft gan^ ^urücfbrängen, bann ^aben roir un=

oerftanbene Silber, roie 3. 93. ^icaffoS ®ame mit 9Jtanbotine am
ßlaoier, unb unüerftanbene ©ebicfjte roie bie ber franjbftfctjen ©tint'
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botifteu. Setbft 9)corgcu[terns ©rotesten gemahnen uns rjie unb ba

ati fotd)e gufammengetoürfeften Silber unb bringen uns in S8ev=

[itdjung, 0011 poetifdjem ÄuBiSmuS 51t reben l
). S)a ber (Sjprefftonig*

miis bas eigentlidjfte SjBefen einer Dritten ßttnft, ber 9)hi[if, bilbet,

[0 werben mir iljii in ber Sttalerei unb ber $)id)timg als bas ÜföufU

faiifdje toieberftnben, ja bort gerabe^u als „^ngenmufti". 5Utd) bie

Mtagsipradje get]t im gufammeiu unb Söiberfpiel 001t SluSbrucf

unb ©innnrftmg üötttg auf nub [teilt bamit ber 2Bi[[eu[d)aft mannig«»

fad^e Probleme.

SBie id) ÜUcorgenftern an Filters, fo rücft il)n Spider an $r.

ÜÄatttljner fjeran. Übereiuftimmungen fönnen t)ier tuegen ber 9Ser=

[djiebculjeit oon Süjeorie unb SßrajiS weniger $afjireid) 511m SSorfdjein

roiumen. ©crabe oon bem, mas id) als «Stempel ber 3Jiautfjnei^en

Spracrjfritif betraute, unb rool)l aud) er [etbft, oon ber Abfolge

abjefttoifdjer, [ub[tantioi[d)er, oerbater 2Belt, ober bestimmter gejagt,

oon bem Stbjcftio als einziger SSortart mit SSirfttdjfeitsmert fjabe

id) in ben ©rotesten feine Spur entbedt. ©beufomeuig, mas bod)

nodj etjer möglid) geioefen märe, oon ber eigentümlichen Wuffaffung

ber Qaty r
,#üei". &autr)ner be^eirfjuet [ie als „bie einige natürliche

Qaty" (Kr. 2 III, 181); bas tft in met)rfad)er £tn[id)t üerferjlt
2
).

£)em Snbioibuum ber ©ins [teilt üftautfjner ni<Jt nur bie ßtuei

gegenüber, foubern aud) bas &oppel-3dj, bas ©ioibumn (Kr. 2 1,666),

unb baran erinnert allerbiugs, mie Spider bemerft, aber ofjue einen

näheren 3 u
f
ammeit ^)

an 3 barjulegen, „ber ßtoi" (PK 59):

!) 93ieHeidjt wirb im „Sweater" (P 18) auf bie neue Stiftung angezielt:

„(Sin guabratifd) 53übueubau§ mit .... brebbarem gufdiaucrraum. biennal

roedjfelt ©id)ter§ SBelt, oiermal wirft bu umgeftettt." 3m „Stauen Leiter" 38

fagt SR. HUarb öon ben ^utUriften, bafj fie „an bie ©teile ber alten europäifdjen

©efefce, ber Sßerfpefttüe eine neue, gemifferma^en gentrtfugale 5ßerfjpefttöe fetjen,

bie beut Sefdjauer nidit einen beftimmten tylati anmeift, fonbern ityn fojufügefi

um ba§ Objeft berumfiibrt". Sgl. aud) P K 14 L*art poür l'art: fforf wirb

„yi einem Shmftgebilbe begeiftert, ba§ nur au§ Surfen, äJcienen unb ©eberbeu

beftebt".

2
) ©ie Qloei ift nid)t 2tu§brurf ber ©teidjbeit, fonbern ber Serfdjiebcnfjett,

unb jhj« eben bann, wenn man fie mit bem gürlöort ber 2. P. gufaininen«

ftcflt. gut ba<3 3d) ift i>a$ ©u nirijt ein @(eid)e3, foubern ein 2lnbei\§, unb e§

mürbe formt, foemgftenS für lUautbner hirf)t, mie er meint, „ganj bübfd)" fein,

menu bu unb
,3
in ei urfprüng(id) DaSfetbe 2öort gemeiert mären, ©ie ßroeUjeit

erfannte ber iDcenfd) an firij fetbft, an feinem fijmmctrifdjen Sau: jmet Ingen,

jwei Cbren, jmei .pänbe, jitrei ftüiw, unb barauf berubt aud) ber üou iWautbucr

für feine AUetnung" angesogene ©uat. ©ie 3™ci ift alfo in einem befferen Eiune

eine natürltdie 3abt, ifl aber nidjt at3 bie eitrige foId)e anjuiinedun; bie ^ünf
bat, uiie mau [tdj an ben gingetn abiäl)Icn faun, ben gleidjen 2(nfpru1\ ^eineS»

faflS ban" man mit SIR ßrieg 115 9Jcautfjner§ „glänjenbe Vorlegung* bec QafyU

begriffe al» uumiber(eglid) au;ef)en.

41*
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(Sr Ijattc außer feinem Kopf
nod) einen groeiteu ßopf, am Änic,

we§f)aib man i()n aud) fyiefj ben 3mi.

$>as „®nie" bleibt otjne ©rftärung. SDafc Üftorgenftern firf) mit

2Jcautt)uers SBerfen befdjäftigt t)at, get)t nad) Spider 119
ff. aus

feiner nadjgetaffenen ©ctjrift „(Stufen" Ijeröor. 6r übernimmt bie

irrige, übrigens äagfyaft tiorgebrad)te Vermutung 9Jcautt)ners oou einem

3ufammeni)ang aimjdjeu duo unb du als 23et)auptung: in duo fei bas

beutfdje du fid)tbar enthalten. Unb meun er beteuert: ,,3>d) rmbe au-

fteilen einen abgrünbigen §afj auf bie 3ai)t. ©ie ift bie abfurbefte

gätfcrjung ber ,2Birflid)feit"
r
, fo rjernetjmen mir bod) fidjer ben SQöiber-

rjalt oon bem Kampfe -lOcautrmers gegen $ßt)trjagoras für bie Un-
mirftid)feit ber ßacjl (Kr. 2 III, 145).

' Ob üftorgenftern S8iüer§ ge*

fannt l)at, meifj id) ntdjt, biet(eid)t tiefte es fiel) nod) ermitteln; aber

mos märe bamit gemonnen?

%ö) mad)e t)ier §att, um midj etmas umjufdjauen. SDie „Kriterien

ber Aneignung", felbft menn fie fo forgfam aufgeteilt finb mie rjon

SR. SDc. ÜDtetjer
1
), öerfagen in ber £iteraturgefd)ict)te all^u oft unb

falls mehrere Duellen für eine Srfdjetnung fiel) als mögliche bar-

bieteu, mirb eine tueitere 9ftögtid)feit Einzutreten, bie bes gemein'

famen ©inftuffes, es mirb aber audj bie gegenüberftetjenbe 3Jcögtid)=

feit machen, bie bes felbftänbigen Urfprungs. £)oct) ein eigentlicher

Öegeufafc befielt aud) f»ier nicl)t; ein ©ebicfjt fann angeregt morben

fein burd) ein ©ebid)t ober etmas Ungleichartiges (3. 23. ein $e-

mälbe), burd) ein SDing ober ein (Erlebnis; aus ber tlmmelt be-

fruchten- uns jatyltofe Quellen, ol)ne ba$ bie meiften baöon uns pm
93emufctfein fämen. £)ie SQcittebenben fefjen überhaupt nur bie 22er-

biubungsfäben, bie fyod) oben in ber Suft »erlaufen; bie ©rgebniffe

ber Queltenforfctjung finb immer unüollftäubig. ?(ts $roed ocr

Cueflenforfcfmug gibt man bas 2$erftäubnis bes £>id)ters an. 2Benn

aber ber Don ©pi^er gitterte SB. 2)ittrjet) fagt: „2)as l)öd)fte 58er«

ftänbnis eines S)ict)ters märe erreicht, !önnte man ben Inbegriff ber

23ebingungen in it)m unb aufjer il)m aufzeigen ....", fo fd)eint mir,

!) 9?id)t<S wirb häufiger übertragen a(§ ,

(pumonftifcb
/
c§, aber bei nidjt« ift

aud) bie Übertragung fernerer feftgiifteÜcn. 3)ie Erinnerung an mandjc (Jrfebuiffe

ift tebrrcid). Stuf einem £eipgiger 9ieftorat§efjen, ba§ gu Anfang ber ©iebgigcv«

jabre im §>auje be§ ©an§fritiften $. SrocffyauS ftattfanb unb bei bem id) gegen=

roärtig mar, bradjte ber §au§()err einen g-eflfprud) auf ben bisherigen 9Mtor
unb gugleicb, ©tabtnerorbneten %v. 3anicfe au5: „auf ben üDiann, ber mit bem
einen £yuß xn oeu ftäbtifd)en Angelegenheiten ftef)t .... [längerer grotfdjenfafc]

unb mtt bem anbern bie @efd)ide ber Uniöerfttät teuft". 2)iefer ernft gemeinten

unb Reiter aufgenommenen „^roeifüfjigteit bin id) ncuerbingS in anefbotentjafter

Umfleibung mehrere SOcale begegnet, j. $8. ©impt. 1918, 292.
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ba§ bie gestellte Vluf^abc oon öorutjereiu auf jebe fefte 58egren;mng

oer^ic^tet. 9htu pflegt man mit bem 93erftänbni§ be§ £>id)ter3 ba§>

bcr Sichtung gletd)äitfe!jen ober barin eiu^ndjltcften. SöetbeS füllt

immer in einem gcwiffen Umfang au3einauber. (Sine ibeate Jyorberung

märe, bafj alle SBebingungeu für ba§ SBerftänbniS ber £id)tung oon

iljr felbft geboten mürben. Sie fdjeiut mir 3. 23. oermirflidjt in bem

fpanijdjen Siebdjeu bei Seffing:

(Seftern Hebt' id),

^eute leib' id),

-JJtovgcn fterb'- id),

©ennod) beut' id)

£eut' unb morgen
(Sem an gcftcrn.

SBir miffen nidjt oon wem, mann, mo e3 oerfafjt morben ift; jebe

s2lu§funft mürbe aber ba% luftige^öebilbe 511 23oben brücfen. Dber

>pamtet§ ^ierjeiler an Dpfjelta: „^rneifle an ber ©onue Slarfjett . . .",

läuft er nidjt (itefafyr, ba% au§ bem SSefen £amlet§ etwaä @törenbe§

f)ineingebentet werbe? Unb, um gleicrj nad) beut ^ödjften 51t greifen,

mit ©oetf)e§ $nuft üert)ält e§ fidj faum anber§. 3m Saufe oon

3al)r$ef)nten mögen mir üieteS Einzelne beffer oerftefjen, mir werben

ba§> @an^e nidjt wärmer cvfoffen: ja, ber 9tad)Wei§ oon parallelen

bei ©oetlje-- felbft ober bei auberen wirb ben ftarfen (Sinbrud beö

Einmaligen nur abfdjwädjen. „Sie unbegreiflich fjofjen 2Berfe finb

Ijerrtid) wie am erften STag" (nidjt i}errttcr)er!). £)a3 SSort „S8er*

ftäubniS" tjat nictjt in beiben gälten bie gleiche 23ebeutuug, ha e§

ja auf oerfdjiebener 23etrad)tung»meife beruft; aber nidjt fomotjt auf

gejdjidjttidjer unb äftt)etifd)cr — benn fie finb medifelbe^ügtid) —

,

foubern auf objeftioer unb fubjeftioer. [.(Sntweber wir paffen un§

bem 2)id)ter an, füllen unS in ifjn hinein, füfjlen iljm nad) ober

mir paffen bie SDidjtuug un§ an, fügten fie in unfere geiftige SBelt

fjiuein, ergänzen biefe burd) fie. Unb oon ©efdjidjte bürfeu wir

t)ier wie bort reben, oon Rammen* unb auSeinanberlaufenben ®nt*

widlungen.

Dtc Stufttärung, bie ©pil^er ficf) ju geben bemüht, ^telt nid)t

fomof)l auf ba» SBerftänbmS ier ®rote§fen ah
f
aU auf ba§ be§

2)id)ter£; bamit mirb jmar aud) jenem gebient, boä) nur in be-

fdjränftem SDca&e, wäfjrenb fie beffen in ootlem bebürftig finb.

2)a$u fönneu mir aber mit unferen eigenen Mitteln nidjt gelangen,

fonbern nur infomeit uu§ au§brüdlid)e Mitteilungen be» $>id)ter§

ober ber ©einigen 3U ©ebote ftefjen. $(u§ einem nad)getaffeuen 93rief*

entmurf be« $)id)ter§ oon 1911, ben Spider mitteilt, erfahren mir

(in bem „Sßerfud} einer Einleitung" ju ben (Mgenliebern wirb ber



646 pugo ©d)urf)Qtbt, (Stjr. 2ftorgcuftcrn§ grotesfe ®ebid)te ic.

geoeimniSrjotle ©d)leier faum gelüftet), bajj bie ©roteSfen, roenigfteuS

in ber £auptmaffe „auf Vortrag unb ÜDcufif gcftimmt roaren (unb

jtoor unter 5 bt§ 10 ^Srioatüerfonen) otjne jeben ©ebaufeu an

jemalige Öffentlidjfeit". ©o finb fie nur für einen Keinen ßrei§ oon
(5ingeioeir)ten üöllig oerftänblidr) geluefen 1

). £a ben gebrucften @e»
bidjten „alle 9iect)te, . aud) ba» ber Vertonung unb bes öffentlichen

Sßortragö, üorbe§alteu" finb, fo tjätte e§ nafye gelegen, einige oon

ilinen mit 9coten unb Silbern <$u begleiten. @cr)on bie flüchtigen

Umfdjtagjeidjnungen üon ^almftröm in p|ilofop^i|"djer Haltung unb

üon ^ßatma ftunfet in einfachem SJcorgenan^ug fommeu einiger»

mafjen unferen 33ebürfniffen entgegen. „£)ie ©djilbfröte" (PK 34)

f)at mir faum einen fomifdjen ©inbrucf gemacht, aud) nidjt bie beibcn

<Sd)tuJ3Derfe:

3cf) bin bie <3d)ilb— id) bin bie ©d)ilb—
id) bin bie ©cfjilb -- frö— träte,

oon benen ©pi|er (86) fagt, fie brüc!ten „bie gelaffene Dfritje biefe§

metrjufalematten Xier§ gut au§" unb: „mit rote einfachen Mitteln

l)üt IDcorgenftern ben ftotternben ©toi$i§mu8 biefeS Über6rettttier§

aus^ubrürfen gemußt!" ©oldje 2Siebcrt)otungcn finb '-ober etroaS ferjr

geroörjnlidjeS unb ift aud) ba§> 33eifpiel bei gr. Äempner, baZ

mir gerabe unter bie klugen fommt:

[2Bie Reifet bo§ SSJort ?]

©« ift, e§ fyeifjt, ber, ber, ber, ber,

@5 Reißet Proletarier!

l
) IDcorgenftern begehrt in biefem Briefe febfjaft gegen ben StuSbriirf

„Stumpffinn" auf, ben feine ßritifer brauchten, ©ie täten eS, „otjne firfi mirflid)

SRedjenfdjaft oon bem 93orf)anbenen $u geben". s2lbcr roenn einem ba§ ©erftänbnte

be§ SBorbanbenen r>erfd)loffen ift? §at man einmal ba§ „Calulä" unb äb,nlid)e3

öeröffcntlidjt, fo muß man fid) aud) jetuS 5L! ort gefallen (offen, ba3 in ftuben-

tifdjen unb militärtfd)cn fireifen allerbingS „beliebt" ift, aber feine§roeg§ al§

beleibigeub gilt, fangen mir bod) fdjon oor fecr^ig 3al)ren: „Stumpffinn, bu

foßft mid) im Oebcn . .
." [fiatt „Hoffnung"], ©tumpfftnn bebeutet jene gelinbc

Äaterftimmung, in ber fdjon fo ntandjeä tjübfcfje 23iimme(lieb erblüht ift. @r
fcnusrid)net fid) unter anberem burd) eine gemiffe Scfiolalie, eine Sßiebertmlung

Don ©ätjcn, SDörtern, ©Üben, im 2lütag8gefpväd) mie tu ber 3)id)tuug. 21(8 id)

roätyrrnb meiner Söonuer llnioevfität»^eit einmal im ©oinmcrtfyeater ein Stüd
fab, (mar es ber „2Jcaid)inenbauer Don ©erlin"?), in bem un§ ba$ 2Bort „Der«

fuadfen" auffiel, betjatfen mir un§ nod) längere 3 c 't nachher mit biefem SSerb

al§ bem emjigen (j 33. ,,id) merbe mir ein ädjiufenbrot Dcrtnadfen"). 2(h,nlid)cS

inelbet ^vau Jyörfter Wicgfdje oon iljrem Söruber: er fpieltc bei irgenb einer ®e=
legenb,eit mit bem S?crb „fdjuobern". 2Bir braudjen aber bei „©tumpfftnn" gar

nid)t an alfoljolifcfje SBirtung 3U benfeu; bte (£rmad)fenen empftuben bie enblofen

©pradtfpiclereien ber ffinber als ftumpffinuig, unb erfennen nidjt gerabe sJcie^fd)c

unb 2Jcorgcnftem ba§ fpielenbe ßinb, ba£ im SOianne tterftedt ift? 3}gl. audj

8. 6pi(}er, 2)ic Sßortbilbung 17.
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redjt menig geiftooll, fo bietet bod) ba* oon ©pi^er felbft zitierte:

„Üttenelau* — lau« ber ©ute .•..." ein gute* Jßorbilb. ffirft al*

id) im „flauen Leiter" auf bic ägoptifdje «Sc^attcnfpictfigur einer

©cfjilbfröte ftiefj, mit tanggeftredtem ^alje unb emporgehobener
recfjtcn %a$t, erft ba braute mid) bie Erinnerung an 9)corgenftern*

©djitbfröte jum £ad)en.

Snrifdje ©ebidjte bürfcn, ja foHen mit einem gemiffen 3)uuiel

behaftet fein, ba§ bann jeber nad) feiner ftraft ober in feinem ©inne
erhellen mag; biefe* ferjlt aud) ben ©rotesten nid)t, baneben aber

breitet ficfj ba» eben angebeutete SDunfel au*, ba* auf perföntidjen

öcjtclntngen beruht. 9ftand)e finb ganj barin eingefüllt, anbere mieber

gan$ frei banon. SÖ3at)rfc^einIic^ tiefje fidj über bie betreffenbeu s^er-

fonen unb ©efd)ct)niffe nod) einige* ermitteln, aber ba* mürbe feine*'

meg* genügen, um fie für ben -Cefer mirflid) ju beleben; man ocr-

fudje nur einmal, ben Snrjatt einer frtfdjcn ßneip^eitung einem

Wu§enftet)enben $u erläutern, ©püjer mirb nun nid)t blofj oon
©djmierigfeiten, fonbern aud) oon Unmöglidjfeiten gereift; er fdjeint

fjr. 9tttfd)l* fieibfprud): Nil tarn difücile est quin quaerondo in-

vestigari possiet, übernommen gu fjaben. ©ein ©djarffinn überbükt

nur ba* 2ftorgenfternfdje gmingergärtlein, burdjteucrjtet e§ nicfjt.

^ietteicfjt ift baS am auSgetaffenften belaßt roorben, ma* un* am
uufinnigften üorfommt, unb an erfter ©teile baS, ma* aud) feinen

©inn fjaben foüte. Über bie ßauiftjmbolif be* „großen ßalula" (G 7)

märe im* nur bann ein Urteil mögtid), menn mir über feinen mufi-

falifdjen Vortrag unterrichtet mären. 9Son ganj flarer S3ebeutung§-

lofigfettift „gifd)e* 9cad)tgefaug" (G 13):— uu uuuu ufm.;

bie geidjeu faQen nii;tS unb bie ^ifdje fpredjen nidjt. $)te ©igen*

namen, oon beneu eS in ben ©rotesten mimmelt, oerraten inSgefamt

launenfjaftefte ©rfinbung ober Sßerrocnbung, fo bafj e* oerfdjmenbete

ßtebe*mü§e märe, i^re Deutung 311 oerfudjen 1
). Xräfe unfere

l
) Um bie ©pi^namcn bat ftd) ©pißer nidjt weiter bemüht, aud) nidjt um

bie in beut „Verlud) einer Umleitung" auSbrüdlid) aufgeführten ber ©algen»
brüber (üon einem, Spinn:», abgefetjen). 3d) glaube nidjt, baß l)ier bie (Jrmägung
i>on bem perföntid) mebrfadjcn Urfprung mitgcmirft ^at (fo bafj ber ÜDidjter babei

mögtidjertDcife unbeteiligt mar); baS oben im allgemeinen ©inne geäußerte Be-
benden mcgeu ber jufäHigen (Sntjieljung'roeifen tritt eben bei ben ©pifcnamen in

befonbcrer ©tiirfe f) eroor - 9hir unmittelbare ^eftftellungen, nicfjt aber miffen»

fdjaftlidje Vermutungen fönnen Reifen, unb nur jene finb miffenfdjaftlid) üer=

mertbar. ?2id)t feiten bleibt ber SBenennimgSgruub fühlbar. Unfer ®t)mnaftalbireftor

in ben Jünfjigeriafjrcn, ber s$()i[ologe 93. Sb,r. 5r - SRoft, fuejj bei uns ber

^chnärz; ba« jtimmte trefflid) ju feiner lauten fdjnarrcnben ©timme, mit ber

er unS oft genug anfdjnaujte; aber erfl neuerbing« entbeefte td), bafj e« ber

Diamc eines 33ogel£ ift, be8 SJÖiefeufnarrerS: Schnarre, Schnarf, Schnerz,

Scbnarz (fo fdjou mhd.). 21m lebrreid)ften ift bie unmittelbare (Segenroart bei
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SRatefunft einmal baS 9ttd)tige, fo bebürfte biefeö bod} oon aufjen«

I)er ber SQeftattgung. (Sine ©tt)mologie 3. 23, wie fie ©pi|er (78)

au Nasobeni (G 51) bottgie^i (lat. näs ,9tafe' unb gr. /%/« ,©djrttt')

ift um jo unwajjvjdjeinlidjer, als wir üon biefem SEiere nidjts miffen,

als bajj eS „auf feinen üftajcn fdjreitet" — bahiuter wirb worjt wie

bei anberen ^oologifcrjen 5tuSbrüden ein menfdjfidjeS SBefen ftecfen.

SDie „geteerte Jperfunft" foü burd) baS Sänge^eidjen betäubet werben!

3n Tibris (PK 5) oermutet ©pi£er Täbris 4- Tiflis; aber ber DrtS=

name ift bod) offenbar ein notgebrungeneS sJtcimwort 31t Exlibris

(mit Entlang an ben glufjnamen Tib(e)risV). 23ei Korf, bem greunbe

SßatmftrömS, benft ©pifcer an ben 9fted)anifer Ruhmkorff; aber liegt

fdjweb. korf ,SSurft' nidfjt närjer? Unb fo fort.
sMeS mufj uon oorn=

herein als hoffnungslos erfdjeiuen, wenn wir erwägen, weldje flüch-

tigen ©ebanfen, bem Urheber faum bewußt, jugrunbe liegen tonnen.

£audjt in P K 34 ber ©otenronig Theobald auf, fo modjte äKorgen«

ftern in ber ßeitung einen ßebenSabrifj Sttjeobalb üon Söetljmann-

•pottmegS gelejen rjaben; für Radaun ebenba fann baS 2)orf sJ£obaun

bei ÜBien in Erinnerung gefommen fein, für Knickebühl unb Enten-

brecht (G 32) tjannöüerifd) Knick Berg unb Entenfang; baS ÜDionb-

wefen Mondamin in G 30 töjjt fidj gewijj öon Mondamin (feine

SftaiSftörfe) nid)t trennen, aber welche Se^ierjung äWifdjeu beiben

aud) nur bentcn? Unb ofjne ben ^adjWeiS fo(d)er 33ejiet)ungen ift

bie Sautgieidj)i)eit ebenfo wertlos wie hü allen Etymologien über-

haupt. 9Iudj ben fonftigen 2Bortfd)a§ bet)anbett SOJorgenftern mit

ungehemmter ©elbfti)errtid)ieit; er fprengt rjufarenmäjjig tjinein, Ijaut

unb fliegt nad) allen ©eiten, aber boc§ oielleidjt mit ber Sübfidjt,

ben Qsinbrud beS 5tbfid)tSlofen, beS ©tegrcifmäfjigen ^u erweefen.

SBerunftaltungen im Steint, Wie dazumaul, Vielfreß, wirrworr.

Grugeln (für Gruseln), SSerftümmelungen wie Bildungshung, Plus-

quamper, Unverbeß, Vergeß 1
), SBerfängerungen wie Hemmed,

ber Saufe. 2ll<§ idj 1875 in SateS mit einer Slnja^l (Stnbetmifdjer einen 21u§«

flug maebte, mürben ©pitjnamen ausgeteilt, unb gttiar eine Same Pilsen

Caergybi (bie ^itte uon £.) getauft, meit fie runblid) unb jubem bie ©attin

eine§ SlrjteS mar. (Sinen ®oppeturjprung fjatte aurfj ber 9camc.Nebelstreif, ben

id) bei meinen Sonner ßorp§brübern führte; mit bem £>inmei3 auf ben 3$er<S

be§ „(Srlfönigä" mürbe bie ©acbe nidjt erlebigt fein. 2lt§ id) eineS 91benb§ in

bem 25of3fd)tn 23ierlofal bei meinen Ceuten antrat, angetan mit einer etlnaS

auffälligen liingSgeftreiften £ofe unb mid) in etroaS nebelljaftcn Slufjernngen er«

ging, rief mir iß. ®üfjfelbt (ber nadjmalige 2?orfd)ung8reifenbe) ju: „3Jtein ©olm,
bu bift ein 9?ebelftreif!"

*) Vergeß ftebt für Vergeßlich ober Vergessen, ift fomit nidjt, tme

©pi£er (115) roiQ, mit bem Unterscheid üftautfmerS ,,fprad)lid) üermanbt", um
fo weniger al§ bieg feine ©cböpfung SKautbnerS ift („nun bilbet 2Jcautb,ncr ein
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Korke, 9ceubilbungeu mie untig, Geigerich (G 19; morum üer-

gteidjt bagu ©pi|er nitf)t ännädjft Gänserich"?), uugeroöfmlidje, uu»

ücrjMnblidje SBürter mie CavaU, dargeziehn, bie basse äBirfttdjfeit,

•ein bodlos Veben, Schreibungen mie logarhytmibch, Sym bild,

©rammatifdjeS tuie : „er aljnt . . . feinen fölub im 9iücfftanb bleiben"

(P L2), alle§ i[t unerfreulich uub uicfyt einmal eigenartig. £od)

©pifcer fünftelt biefe ©emalttätigfeiten gu einer 2Worgenfternfcf)eu

„©pradjhtuft" jnjammen, metd)cr 2IuSbruc! bann aber auberS ju

nehmen ift als wenn mir bie ©pradjfunft tum $arl förauS rühmen,

um oou ber Sprach fünft eines gr. ändert gar nic^t 511 reben. (StmaS

beffer ftefjt cS mit ben g-ällcu, mo ein Sßort bie Hauptrolle fpielt,

nämlidi) mit ben Söortfpielen. $)a begegnen mir manchem 53etuftigen-

ben, 3. 53. ber Oste, einem ÄleibuugSftücf für ben ÜtüdEen, 51t Osten,

mie Weste 511 Westen (P 66) ober beut Xaher(-in) als „fategorijdjer

Äomparatiö" 51t Nähe (P 52). hingegen üermag id} in bem oer«

morreueu ©etuebe uon elf, Elefant, Zwölf-Elf ufm., au bem ©pifcer

bejonbereS Sßofjlgefallen gu finben jdjeint, ben knoten ober bie Spi^e

nidjt ju entbeefen. ©er norbbeutfdje @d)erg: „eS ftdfc) an ben elf gefm
abjagten" [: jetjn Ringern] fommt mir toi&iger üor. Sind) baS hab'

acht, meldjeS in bem „öcbet" ber Ütefytein (G 6) baS halb neun

ufm. üorbereitet, ift mir unücrftdubtid).

SSefeuSöermanbt mit biefen SBortfpielen im engeren «Sinne finb

bie ©rfdjeinungen, bie man, menu man eS nidjt all^u genau nimmt,

„fpradjp^ilofopbifdje" Spiele nennen bürfte. situd) fie berufen auf

Sßielbeutigfett (iMquiöotation); bod) fommt bie äußere Spradjform

in SKegfaü uno tjnnbelt eS fidj nur um gan^ allgemeine gunftionen.

©ie allein, gegenüber ben oorfjer berührten örfdjcinuugen, oerbienen

ernftüdje 93eadjtung; fie finb mit ben mid)tigften Problemen ber

©pradjjmiffenfdjaft oerfnüpft. Su maunigfadjfter Ausarbeitung finb

bie gteidjeu ©runbgebanfen burd) bie gange Änefbotenliteratur üer*

breitet. Slm tiefften liegt ber, metdjer fiet) auf baS SßerfjättniS üon

,§eifjen' unb ,@ein', oon 9?ame unb Sadge begießt. Sft fet)r ge=

luugener Sßeife t)at bieS 3)iorgcnftern in ü 42—44 ausgeführt; bie

„Söejtfüj'ten" motten ba^ Sod) itjreS 9camenS abfcrjütteln. 2öenn ber

für üjn bmttidjeref, weit affettbetonteS Unterscheid"), fonbevn eine cüteve, früher

febv Qebräucf)fi(±)c j-ovm (bgl. boü. onderscheid). — ÜiMe auberS als bie SHorgen-

ftevnfdjcn Stbtürjungen wirft 5. $8. ba§ an Flaum angelernte ßodefttü öon
Ptiaumen in einem biebenneierifrfjen ©ebidjte (gl. 581-)*

herunter, hierunter ifjr 3 lüet
i
c^9 en »

£ie jungen unb bie iUäbdjen

©ie erroarten e§ faum,

O föjHirfjer, föfttic^cr pflaum !
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2S>alfifdj nun aud) feinerfeitS oon feinem Hainen nidjtS Wiffen will

unb besfjalb qetabelt wirb, fo öerteibtgf er fidj: „2)ein $>eufen, liebe

Äüfte, beiH SDenten madjt midj erft ba$u." ©pifeer (56) bewerft

ba^u: „jeber Staute ift eine ^Beurteilung", unb an biefen 23erS Hingen

§. SatjrS Sorte au: „SSenn mir einen Saum feljen, rjaben ftetS

mir ifjn erbad)t. 3um 23aum mirb er erft bnrdj unfer 2)enfen"

(ffiEprefftoniSmuS
2 1918, 40). 3n ber gorm, menn aud) nidjt mit

ööütger Übereinftitnmung beS (Sinne», rjaben l)ier woljl §amtet3

SSorte eingemirft: „an fid) ift nichts meber gut uodj böfe, baS

35enfen madjt eS erft baju". Übrigens fallen bie SBeftfüften aus

ber Stolle, menn fie erflären, „ba| eS unS nidjt gibt" unb fid)

aujjerbem unterzeichnen als „bie oereinigten SBeftfüften". @an$ äjjn«

lidj fteüt fidj Äorf in einem ©rief an bie Setjörbe (P 29; „als

nidjteriftent" üor. SDcit bem benannten, aber nidjt 2ötr!licr)en berührt

fid) baS sJcidjtfeienbe, aber als pofittu ©efaftte. Verneint fann nur

ein Urteil merben, baS VerneinuugSmort aber oom Verb ab, unb ^u

einem unbefttmmten Pronomen rücfen, um fid} mit iljm ju t>er-

fdjmelscn, $. 23. „idj fjabe nidjt
|

etwas " {„idj rjabe
|
nidjt etwas"

{„idj tjabe nidjtS," unb ein fotdjeS „nichts" üermag in allen ben-

felben Verbinbungen aufzutreten wie „etmaS". daraus erflären fid)

©djerjreben wie: „2)u ©djorfdjl, eins rjaben wir bodj aüweil;

wenn wir audj fonft nichts ijahew, wir {jaben aüweil fein (Selb";

— „fein ©elb ift etwas, üon bem alle leereu Xafdjen coli finb"

($(. 931.)- 2Bcnn baS ©ubjeft ein (Eriftentialurteil in fidj fdjlöffe,

fönnte man nidjt fagen: „ber Xeufel eriftiert nidjt", unb eS wäre

aud) ber ©djer^ nidjt geredjtfertigt: ,,©elb allein tutS nidjt, man

mujj eS audj (jaben. " 9l\m fjanbelt eS fid) oft um eine zeitweilige

Verneinung (nodj nidjt, nidjt meljr), mit ber bie 3eitlofigfeit beS

©ubjcfteS im SBiberfprud) zu fteljen fdjeint; ügl. „Cicero heiratete

feine nadjmalige ©emaljlin Tullia" — „baS war mein gewefener

ßufünftiger". SDemnadj ift eS nidjt ganj richtig, wenn ©pifcer (57)

fagt: „$)er 9iame ift manchmal oor bem ÜDing ba. üftorgenftern fyat

[P K 58] bie Unlogif eines StuSbrudS, mie ,bie ©trafje wirb angebaut',

wo baS ©ubjert beS ©afceS etwas ScidjtbefteljenbeS ift, empfunben."

25er Scame ift öor ber wirflidjen ©trafje ba, aber erft nadj ber

geplanten unb öon Unlogif fann ebenfowenig bie 9tebe fein, wie wenn

man fagt: „er baut ein $auS", „eS mirb eine ©efetlfdjaft gegrünbet",

„idj fdjreibe einen Vrief" ufw. Sßofjt aber ift Unftnn ber befannte

SluSfprudj: „3)aS größte ®lücf ift eS nid?t geboren werben"; D.

lölumenttjal ^at i^n bura^ ben 3u fa^- » ein ® lH oa§ teioer nur

wenigen guteil wirb" in baS Sict)t ber fiäa^erlidjfeit gerüdt. @r mu§

oerbeffert werben: „baS größte ©lud Wäre eS". 3u gewiffen gäüen
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ift eS bie Oerftedte Verneinung, bie eine fomtfd)e SBivfung t)eroor=

ruft, ^olsenbem Sdjer,} bin id) in ben gl. 931. unb anberSroo be-

gegnet, ©in £err fragt eine $)ame: ,,3d) mufj Sfmen fdjon irgenb-

mo begegnet fein"; fie erroibert: „2)aS ift möglid); bort fonime

id) öfter fjin". Sticht alle merben fofort erlernten, roo ber gebier

fteeft. Srgenb ift ein negativer Vegriff, bem bie negatioe ^orm ab-

gebt (er t)at fie in üieten Sprachen nodj, 3. V. im 9htmänifd)en);

bie Slutroort mußte tauten: „• . . . aucr) id) roeifj nid)t wo". Um-
gelernt fefct 3Jiorgenfiern in jenem ©ebid)t oon ben SBeftfüfteu : „fie

riefen id) roeifj uicfjt roaS, bod) id) roeifj nidjt roaS fant uid)t"; ber

^roeite ©atj müßte lauten: „bod) irgenb etroaS fam nid)t" ober beffer:

„bod) eS fam nid)tS". — £aS tranfitioe Verb in nadter $orm ift

urfprünglid) unfeitig, §at fid) aber batb für eine ©che entfcrjieben

:

„^aut fd)lag=" ift in ber einen ©pradje foüiel roie „SjSaul fc|tägt",

in ber anbereu roie „^aul mirb gefd)Iagen". ©S gibt nun aber aud)

Verben, bie nidjt entroeber t)in= ober t;er- bebeuten, fonbern beibeS

äugleid), nämtid) ^unädjft bie ©tnneSoerben. „©erjen ift jugteid) ein

Reiben unb ein ^anbeln beS SDtenfdjen", rjeijjt eS bei $. Vaf)r (Sr«

pre)fiouiSmuS 38. Sc nadjbem id) baS eine ober baS anbere als

oorroiegenb empfinbe, fage id): „etroaS $eigt fid) mir", „fäüt mir in

bie ?(ugen" ober „id) fdjaue", „id} richte meinen Vfid auf etroaS";

üerrjalte id) mid) gleichgültig, fage id): „id) fefje etroaS". ®ern brüden

mir äußere unb innere ©efürjle mit einem unb bemfelben Verb in

aftioer (refterloer), rote in unperfönlidjer $orm auS: „id) friere" unb

„eS friert mid)"; „idj ferjrte mid)" unb „eS fefjnt mid)"; „id) roünfdje"

unb „eS lebt in mir ber SSunfd)"; ,,id) benfe" unb — nad) Lichten-

berg — „e» beult in mir". öS mirb gteidjfam oon benr©ubjeft

ein neues abgetrennt, ^u bem bann jenes als Cbjett tritt unb au»

biefem lann fdjließlid) baS ©ubjeft eine» paffioen Verbs roerbeu.

Ällerbings finb ^Beübungen roie „id) roerbe gefeint" in unferer

UmgangSfpracrje nid)t benf&ar, aber fie fommett in ber Literatur

nidjt feiten oor, inbem fie ben ©egenfafc eine» leibenben $u einem

tätigen Verhalten in einer geroaltfamen SBeife rjeroorrjeben, $. V.

„bann aber ift es, nid)t als lefen [1. läfen] mir, fonbern als mürben

mir gelefen" ViderS I, 132; „Sie fcf)roeigen. ©ie merben gefdjroeigt"

SDcautrjner SBörterb. unter SJcnftif; „2Bir leben ja nicfjt metjr, mir

merben nur nodj gelebt" Valjr ©rpreffioniSmuS 2 80; „SBir finb

»errettet unb oertlebt, 2öir merben fd)led)terbingS gelebt" 2)r. Orot-

gtafc int ©impl. 1912 („2>er Sltltgator"). SÜmtid) fc^on ©oetlje:

„Sc| fpiele mit, oielmefyr ic^ merbe gefpielt mie eine SJcarionette."

SJcic^t all^u finnig ift bat äBortfpiel bei 2Jcorgenftern (G 71): w icr)

fd)ieße nidjt, mau fließt mic^", roie ber tpurjelbaum fagt unb „mir
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idjic&en nid)t, e§ fdjieftt uns", tüte ber 9)?enfd) ertnibett. — ?ludj

ber munberlidjfte inbioibuclfe ©pradjgebraud) fjat im allgemeinen

feine SBitrjel ober @tü|e. 2)corgenftcrn§ „Sie pfiffe pfiffen" (G 47)

ift im (Ürunbe nidjt füfjner al§ „bie gama fünbet", „bie <Sprad)e

lagt" ober, roaä bie Tautologie betrifft, al§ bie „geheimen Saten^en"

oon Spider (65).

Sitte bie Strten oon ©prad)fpiel, bie icf> bitrdjlaufen Jjobe, finb

üöcorgenftern mit anbern gemein, aud) „ba§ feine ©efüfjf für bie

3ufäfligfeit aller Tanten ber menfdjlidjen ©prad)e", ba§ ifjm @pi£er

(55) nadjrürjtnt; eigenartig ift fein Vortrag. Söie ben anbern ift

if)m ba§ Spracfjltdje nur ÜDcittet ^um Qwzd, nid)t Selbftjroecf. SSenu

er, naef) Spider, bie menfc^ttcfje Uberrjeblidjfeit „parobiert" (55), bie

©ebunbenljeit be§ 9)cenfd)en innerhalb feines angeftammten ©praefj-

ft)ftem§ „ironiftert" (58), bie mrjtrjenbtfbeube ®raft be§ menfd)lid)en

SBorte» „farrifiert" (60), ben mobifdjen ©ebraud) eine§ 2Borte§ „öer*

pfjnt" (88), unfern toiffeufdjaftlicfjen Stil „geißelt" (89), fo bürfen

mir auet) in ben $liegenbeu blättern eine 23lumentefe oon ^ßaro*

bierungen, Sronifterungen, ßarrifierungeu, SSert)öt)nutigen, ©eifjelungen

fpradjlidjer ©ebraudjSroeifen erbtiefen. Spider greift nidtjt fefjt, aber

er greift ju fjodj. SDte *ßraji§ folgt nid)t ber SEfjeorie, fie gefjt ir)r

üorau§; bie ©elefjrten fd)öpfen §onig au§ ben natürlicrjen Q3lütcn

be§ ipumorS *). ÜDtorgenfterns @rote§fen mögen SBeifpiele ^u ÜDcautrjnerS

Sritif liefern, aber eine 9lbfid)t täfet fid) nierjt erfennen 2
), nod) an»

uebmen; e§ läfjt fief) aus bem SDicfjter fein <5prad)frittfer f)erau§»

fdjälen, noef) meniger ein @rfenntni§tr)eoretifer, al<5 ber er Oon an«

berer (Seite angefprodjen toorben ift (@pi£er 97). galten mir uns

bodj an baZ 33efenntni§ b?3 SMdjterS felbft, ber in jenem 33rtef=

entmurf fagt, ba§ bie ©roteSfen für it)n „blo§ 23ehoertd)en, Sieben-

fadjen bebeuten, nur ein bifjcfjen geiftige Seidjtigfeit, <peiterfeit, grei-

tjeit üerbreiten, bie Sßljantafie beleben", unb fonunen mir ifjm mit

etma§ ßongenialität entgegen! 9cun fagt $roar ©pifcer (107) nidjt

ofjne SBeredjtigung, bies „enthebe bie tuiffenfdjaftlidje Stnalrjfe nicfjt

be§ ©ebotS, fo tief als nur möglief) nad) bem ©eelifd)en be3 S)td)terS

l
) 2flan beachte, ma§ ber tiottätiMfc^e ©prad)for[chev $• Dan öjtnncfen S. J.,

in einem Stuffatjc „Het Gesprek" (63(. au« „De Nieuwe Taalgids" 1909 3)

fagt: »Ten slotte vinden de litotes, het eupheniisme en het astei'sme alleen

in den humor van het gesprek hunne laatste verklaring. En in de taal-

wetenschap der toekomst zullen de ,Fliegende Blätter' een bron van
onschatbare beteekenis blijken."

*) 2(bfid)t(iche 93ertyottung bet oevbeutfditen tfafucbcjeidinungcn (SBetfatt

ufro.), an benen auch 5R. 2ft. Sföeöev in feiner ©tilijnf Zufloß nabm, mag cor«

liegen in „3)er SBermolf" G 66, uom JorffdjuUebver buvdibcflinicvt : Weswolfs,
Wemwolf. Wenwolf.
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gu fcfjürfen"; allein er jdjürft tiefer als mögttcr). SÖcan Beachte aud)

bie Söibmung ber ©algenlieber: „3>em ftiube im SDJanne", mit bem
Seitmort auS 9iiefcfd)c: „Sm ädjten tarnte ift ein ftiub berftecft,

baS Wiö fpielen." ©pifeer (100) bemerft r)ie^u: „3crj oariiere: 3m
eckten £id)ter ift ein ©pradjfobolb oerftedt: bcr mit! umbauen unb
umgruppieren." s21ber baS tut ja gerabe baS Äinb mit Vorliebe unb
SluSbauer; unb bcr m})tf)tfdje Äobolb fann bie <Bad)t nidjt anfdjau*

üdjer machen, fo meuig toic ber <pomuncufuS \\d) als SBiberlegung

ber SDcögtidjf'eit einer ßunftfpradje bemörjrt f)at. (SiHerS lägt fprac^-

lidje Äobotbe an fid) ügrüberfjufdjen, mie id) fdjon oben ermähnte.)

Semnad) fdjeint ber ganje SRadjbrucf auf ,,©prad)=" ju liegen; nur
mürbe eS fid) um ben eckten SMdjter überhaupt rmnbeln, unb nidfjt

bloß um SJcorgenftern. Unb bod) fagt ©pi^er (93) gerabe Don it)m:

„SHorgenftern bietet gebau fiter) unb beult fpradrürf)", unb baju ftinimt

.mieberum: „3)corgenftern gel)t ftets oom ©pradjtidjeu aus" (62).

5lljo mürbe „SWotio unb SBort" gteid)bebeutenb fein mit „SHort

al§ SDcotiü" 1
). Sind) SSillerS (II, 339) fagt tum bem fdjaffeuben

3Md)ter: „Sßie Xreiber baS SBilb, f ollen ifjm Sßorte ben ©ebauten
entgegenbringen, ben fünftlerifdj 51t geftalten feine alleinige Stufgabe

bleibt."

©pitjer überfd)ät$t aber baS (Sprachliche in ben Protesten nidjt

nur bcr SSebeuttutg, foubern audj bem Umfang nadj. @r Ijat Unredjt

51t behaupten, ÜDcorgenftern 'gcljc ftetS üom ©pracrjtict)en aus, unb
er felbft miberjpridjt bem, mo er oon SluimiSmuS unb 9caturbefeefuug

als bem ©runblegeubeu in ben ©roteSfeu rebet (70; Ogl. 80: „t)ier

mifdjt fid} fdjon bie ÜKaturbefeeluug mit Söortfpielerei"). ©erabe bie

meifteu unb bie feinften unter irrten entflammen offenbar finulidjen,

befonberS gefidjtlidjen (Sinbrücfen. SllferbingS r)eben fid) beibe ©ruppen
ntcfjt fdjarf üoneinauber ab, ntandje ©roteSfen finb gemixter 51rt;

mandjen — ben „fprad)pf)itofoprjifd)en" — barf man eine SDcittel-

ftellung anmeifeu; noaj anbere laffen eine boppelte Sluffaffung ju.

Sn „©leicrmiS" (PK 7) fjeifjt eS: „^almftröm fd)manft als mie ein

,3meig im SBinb .... Sßeil ein lieblicher ©ebaufe, mie ein SBogel,

äärtlid) unb gefdjfoinb, auf ein kleines i()u belaftet l)abe." ©pi£er

(83) jäfjft bieS ©ebidjt ben „nur $u $nbt gebauten, ausgebeuteten

') 3)a3 gjcinmiort roirb al« 2Jfotiu entlarut bei Sftorgenftern G 24: „(Sin

Sßiefel faß auf einem liefet inmitten SBadjgertefet .... um be<8 SJeimeS nullen."

(£ö erinnert bie§ au „©litten au§ bem £rei"b()aufe bevCnrif" 1904 (bie erfte 2tuf=

läge ber ©algenlieber ift tiou.1905) 39 2lnm.: „ÜDiefcr feinte Saum [bie SWüfter]

get)ört befauntlid), nüe bie ^öb,re u. a. m., in bie ©attuug ber Setm^öljer. @r
nuiiljft etnjtg unb aßein, um al§ SReim auf ,©eflüfter' uiib ,büfter' 3U bieuen,

unb wivb 311 biefem (Stibe meift mit großer Siuftreugun^ an§ entfernten Cäubern
I)erbeigc3ogen unb in bie unfruchtbaren ÖJegeuben üevpftanjt."
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äftetapfjern" ju: „öon bcr übertragenen Bebeutung schwanken =
<)i(ü'öixa {isQfMiQlQeiv [moju rjier baS — teittoeife üerbrucfte —
©riedjtfdje?] an« erffärt fidj bie Anfangszeile . . .

." Dbroofjl mir
über bie Art oon ^almftrömS „©crjmanfen ganj im unflorcn finb,

werben mir l)ier, unb jtuar in Übereinftimmung mit bem Xitel, nicfjt

bie ausgebeutete SDcetaprjer fefjen, fonbern ba£ ©feid)niS, au§ bem
bie SRetapljer erroätf)ft. Unb ein ©Ietcrjni« ift fadjltd), eine DJtetaprjer

fpracfjlid). DJcan oergleidje ben Anfang eines ©ebtdjteS Don Sßetöfi

(Reszket a bokor ....):

S3 jittert ber 93ufrfj, »eil

Sin SSogletn fld? auf if)n niebergefefct Ijat,

SS gittert mein ^erj, ttjeit

2)u mir in ben ©tun gefommen bift

C3ft etwa üttorgenfternS 23ticf einmal auf biefe ©teile gefallen? $)ie

Überfe^ung öon SJcelaS 1891 ift freiließ weniger anregenb.)

©pifeer (74) fagt: „tiefer Soppelfinn [Hose, (Wind)hose] liegt

audj bem SßanegljrifuS über bie Unterhose jugrunbe (P K 64), mit

bem bie SBefte bie (Sigenjdjaft ber Unfid^tbarfeit teilt (ein für ben

^fndjoanaltititer bebeutungSoolteS Clement); ber 2)ic§ter fetbft ftctjt

in biefen Unterfleibern offenbar ©timbote ber unterbrücften Snftinfte

beS 9ttenfcben:

heilig ift bie Unter!) oje,

trenn fte ftdj in ©onn' unb SDJinb,

frei öon if>rem 2(fltagS(ofe

auf ifyr ttmljreS ©elbß befxnnt."

§ier wie anberSmo werben £)inge in bie $)icr)tung hineininterpretiert,

bie i§r fremb 'finb; id) wenigftenS ferje ba Berirrungen auf bem
2Sege ber Sßftjdjoanatyfe.

S)a idj fürjfe, ba$ in ben Augen anberer biefer ©traufj öon
Betrachtungen manches Unnüjje unb dürftige enthält unb manches
SQ3id)ttge oermiffen läfjt, fo möchte icrj if>n wenigftenS feft ^ufammen-
binben. Sei BillerS rote bei üflorgenftern finb (SrpreffiouiSmuS unb

©prad)fpielerei miteinanber Gereinigt, nierjt in notwenbiger SBeifc —
bie festere ift ja, orjne ben erfteren, weit oerbreitet — aber in

natürlicher, ©ie ©acfjc fürjrt jum SBort, unb baS SBort jurücf ^ur

©arfje. Millers' (SrpreffioniSmuS fjabe id) burd) Beispiele erläutert;

bei bem 9JcorgenfternS glaube icf) baoon abfetjen ^u bürfen. ©ine

gefd)id)tlicrje SBe^te^ung jroifdjen ben Briefen beS einen unb ben

Gebieten be§ anbewt nerjme icr) nidjt an. $)aS ©pradjltclje in ben

lederen ift einesteils wertlos ober unnerwertbar, anberntetlS wert*

üoll, forbert bann aber bie ^erangierjung oon Gleichartigem aus

ber fonftigen t)umoriftifcr)en Literatur. Söill man fiel) auf SÜcorgen-
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ftern bcfcfjränfen, bann getje man über bie @rote§fen IjinauS (tuaS

@pi|er tjie unb ba getan fjat) nnb fudjc ein ©efamtbifb t>om 3)id)ter

^u gewinnen. 2ßie alle 2öiffenfcf)aft in ber (Erforfdjung be§ ©egen*

tparttgen nnb Sebeubigen gipfelt, fo ift e§ jn begrüben, bafe bavan

firf) and) bie Itterarifdjen «Stnbien beteiligen, unb $u nmnfdjen, baft

ba% Hie et nunc nod) ftärfer auSgenüfct werbe. Smuiefern fid) in

ber „Sftotiü- unb 2Bort"'5orfcfjung eine neue 2ftetl)obe offenbart,

fann idj nicf)t entfdieiben; baju toäre nötig geroefen, Sperber? Arbeit

über DJtenrinf in bie Unterfurfjung ein^ubegreifen.
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Carl 2d)übbefotof gum @ebäd)tniS. (Sonberabbrucf auS bem ^djx-

bud) bei ©efetlfdmft bev 23ibliobl)il:n. günfgefynter 3>afn-gang

1916/17. Seimar. ©efeflfcf)aft bcr 23ibliobf)i(en 1918.)

Unfcre 3 e '*fd) lift ^atte im Saufe ber legten ^afyxe mit Gefreuten

unb in 2tuSftd>t geffetlten üftchologen fein ©lud'. So fam eS, bajj t)erbor=

ragenbe Mitarbeiter, für)renbe Statiner imfevev Sßiffenfcbafr, nafje greuube

be§ Herausgebers of)ne Sßürbigung bleiben mußten, bn biefev mäfjrenb

feiner langwierigen SJranfljeit bie Süden felbft nicbt ausfüllen tonnte. So
Herrichteten tuiv fcfyliefjlirf) auf bie gange i'lbteilung ber 9cefro(ogie unb

entfdiloffeu unS nur in b-.fonberen fällen eine 3luSnaf)me 31t machen, mie

oben bei ber SBürbigung 333or)troiQS. (So lange SBetteltjeimS borgüglid)

geleitetes 3al)rbud) beftanb, mar bon biefer Seite für bie meiften

ber in 33eiracrjt fonuuenben Tanten fjinreidjenb borgeforgt; fotltc

aber biefeS Unternehmen bauernb berfagen, fo müfjte bie SHebaftion biefer

3eitfd)rift bod) mieber neue Gräfte audi für biefe Abteilung gu gemimten

trad)ten. %ixx Sdjönbad) bjaben mir übrigen! ein SBergeidmiS feiner

Schriften mit Sidjerbeit nod) 311 erwarten.

Um fo m;l)r füllte idj baS 33ebürfniS, einer ©dirift einige SDorte

ju tnibmen, bie baS 2tnbenfen eineS treuen Mitarbeiters unb langjährigen

greunbeS in mürbiger SBeife fefrgur)alteii t»eifucr)t. gebor 0. 3°beltifc unb

donrab £>öfer tjaben fidj bereinigt, um (£arl SdjübbefobfS ^ßerfönlidjfeit

unb SBirffamlett mit fräftigen Stridien unb in tiebeboll eingetjeuber

yiadjie idmung für Mit» unb 9cad)rue(t feftntfjaftcu. 3US iöeamter beS

SBeimarer ©oettje- unb Sd)ifler'3lrd)ibS, als Mitarbeiter an ber 2Beimarer

©oetr)e<3lusgabe, als Sehetär ber ©efelifdmft ber 33ibliobl)i(en, als

Herausgeber beS ©oetf)e-'&alenberS, ber £>einfe- unb ber 33rentano«2luSgabe

ber •ßroürjläenauSgabe bon ©oeibeS SBerfcn unb ber ^citf cf>x'if t für

^üdjerfveunbe, entlief) at» niiffeiifdjaftlidjer 2?eirat beS Verlages bon

©eorg Müller in Mündjeu fam er mit gasreichen *iJ3erfönlicr)l'eiten and)

außerhalb beS engeren gelehrten greunbeSfreifeS in 33erüt)rung unb er«

freute ftd) allgemeiner 23eliebtr>eit. .
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Höfer i)cit fid) ber großen Sftüfje unterzogen, ein djronologifdjeS

93erjeid)niS bon SdjübbefobfS rotffenfcfjaf t(ict)eu arbeiten, baS nidjt

weniger a(S 10 ©rofsqnartfeiten füftt, anzulegen uub l)at biefe SDca ff e

bon meift Heineren Beiträgen in feiner 53iograbt)ie in fadjlidje ©rnppen
gebraut unb fie of)nc Uberfdjäfeuug gerecht nnb bod) liebeuoH gemürbigt.

j)em (Sdjulbienft abfjolb, §at er (ein ttgentlidjfS Qkl beS afabemifdjen

SefjrerS, für baS er butd) feine ßiebe jur Sugenb nnb fein ganzes

Naturell in befonbercr Steife geeignet gemefen märe, nidjt erreicht. 2(fS

HauSlefjrer, als 33ibliotljefar, als wiffeufdjaftlidjer Hilfsarbeiter unb

Beamter mnfjte er feine beften 3 a fy", oft unter feinen $erbflid)tungeu

feufeenb, Herbringen unb eine für)renbe (Stellung, mie er fie zweifellos

betbient tjätte, mar ir)nt nuS ©rünben, über bie fein Biograbt) taftboU

tjinmeggeljeu m-ufjte, oljne eigene Sdjulb berfagt. So fonnte er bie ftüt

für jene n)iffenfd)afll:djen Unterfudjungeu, bie it)m am H ei
'S
en lagen, nur

ferner unb frijiittroeife gewinnen unb muffte feine Äraft immer jmifdjen

mehrere Unternehmungen teilen. $iet(cid)t Ijat er and), »nie §öfer leife

anbeutet, ju biel unb ju bieterlei gewollt unb feine Straft bod) ^u fer)r

betfblittcrt. f^iiv mannen gelehrten Arbeiter würbe bie fritifdje Heraus-

gabe bon 12 üöänbeu ber Briefe ©oetfjeS ober bie bis auf einen £age=

budjbanb ganj fertige Hcm f
Cs^u~9 Q & e °^tx bie Heiau3gabe oeg 33rief=

wedjfelS jwifdjen ©leim unb ^etufe, ©leim unb % ©leim unb Statuier

(wobon bcr bvitte SBanb in ber H nn bfd)rift borliegt), würbe jebe biefer

arbeiten für fid) ein SebcnSwetf bebeuten. ^Daneben entfaltete <Sd)übbe=

fopf eine rege fyorfdjcrtätigfeif, bie er leiber nad) feiner (Seite gu einem

größeren barftellenbeu 2Berfc berbid)tete, obwofjl er borjüglid) fdjrieb unb

gefdjidt dmrafterificite, foubern bereit (Srgebniffe er in jatjlreiden Heineren

STuffä^cn unb ^ublifationcn in teilweife fdjroer gugänglidjen geüfdjviften

unb nodj fdjrocrer erreichbaren ^ribatbrutfen mit freigebiger H Qnb auS=

ftreute. H°fcr unterfdjcibet mehrere ©utbpeit bon arbeiten, im »t»cfcnt=

lidjen biejenigen, bie fid; auf ©leint unb feinen 3?reiS be^ieljen uttb baS

Halberftäbter ©(eim=2Ird)iö wiffenfdjaftltd) ju beiwerten fuc^en, biejenigen,

bie fid) auf feine engere Heimat, als bie er 33raunfd)Weig=2Bolfenbüttcl

anfaf), erftrerfen unb bie man wof)l als Vorarbeiten gu einer 8iteratur=

gefdjidjte biefer £anbfdjaft aufefjen barf unb brittenS ad baS, roaS fid)

auf ©oetlje unb (Sdjilfcr, bie flaffijdje Literatur, ben gangen Weimarer
tfulturfrciS begießt, wo$u aud) ber grofj angelegte, teiber unfertige Katalog

bon ©oetfjeS ^itnatbibltotljef gehört. $n ben nteiften biefer fteineren

Sluffäfce mar feine SübeitSweife berart, bafj er an einen arcr)itia(tfcr)en

ober biblioitjefarifdjen $un b, ber meift feinem <Sbür» unb Sdjarffinn ju

berbanfen mar, an einen Brief, an ein £>ofument, an einen üerfdjotlenen

ober anonymen 3)rurf u. bgl. anfnübfte, aber biefeS 9)caterial nidjt rot)

bem ^ublifum bormarf, fonberu in forgfättigfter Bearbeitung einleitete

ober erläuterte, immer in einen weiteren 3u faroment)ang einorbnete unb

(Suptjoviou. X\lT. 42
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nom kleinen tmb ftfeinfien au§gef)cnb, oft bn§ ®rö$te unb 23ebeuteubfte

förbcrte. ©r war ba§ ^bcat eine§ loiffcnfcfjaftlic^eu $enner§ uub

©ammlerS, wooon and) feine ttadjgelaffene Vibliotljel in jafjlreidjen 23eU

fpielen geitgniS 9 n &-

5lu§ biefer feiner burd) bie Verbältniffe erzwungenen, burd) feine

Anlage geförberten, burd) bie wiffenfdjaftlicljen 3uftänbe feiner ßeit "•'&

fetttcS engeren Irbeitgf'reifeS nidjt unbeeinflußten 2Irbeit§wcife ergibt fid)

aber meiner SDceinung für feine greunbe unb für bie 2Biffcnfd)aft bie

9cotwenbigfett, bafür ju forgen, baß feine feljr anerfennenlwerten

?etftungcn unb widrigen $orfd)img3ergebniffe in il)rer Vereinzelung nidjt

untergeben, fonbern a[§ ©atije§, in Vttd)foun jufammengefafjt, in bie

angegebenen ©ruppeu gegliebert, oielleidjt au$ bau 9?ad)laffc ergänzt, mit

guten 9iegiftern, oerfefjen and) benjenigen gute £>ienfte leiften föunen, bie

nidjt im glüdlidien 83efifce aller biefer ©onberabgüge unb (äinjelbruefe

ftnb (bie übrigens faum eine ^ßriuatbibliotfjef außer feiner eigenen öott*

gallig bereinigen bürfte). 3d) meine, baß aud) feiner ©iffertation über

Ütamlerl Anfänge in biefe «Sammlung feiner Heineren «Sdjriften auf*

genommen werben müßte, oielleidjt aud) bie eine ober aubere Vor*

bemerfung §u feinen ausgaben unb ©ammelwerfcn, jebenfallä bie fcltene

$olge feiner ^rinatbrude, woburd) ja ber bibliophile 2Bert biefer foft=

baren 2ädjcld)en feines weg§ berührt würbe.

$d) frelje überhaupt auf beut 2taubpunfte, baß mau in ber 2 anun -•

lung Keinerer ©djriften oon ©eteljrten nid)t bloß eine Slrt poftljumcr

(Sfjrung fet)cn folle, fonbern baß man ben 9iüt?lid)feit^, ja beu 33cquem=

lid)feitsftanbpunft at§ beu nndjtigften aufefjcn möge. 2öie üiele $ett unb

SDcüfje gef)t unS bamit Heileren, baß wir notwenbige 9luffäfce erft biblio*

grapf)ifd) feftftcllen unb bann erft an oft entlegener Stelle fudjen muffen

unb wie Diel bereits (SrforfdjteS unb ftcflgeftellteS entgeht nnS immer

wieber ober wirb überflüffigermeife non neuem aufgefuuben unb feft*

gefreut, weil eine leidjt gugänglidje gufamnteufaffung biefer (Srgebniffe

feblt. Von jüngft • bal)ingefd)iebeneu ftorfdjcru ift bie 2ammlung oon

ÜKhtori ifeineren Schriften, wie id) an anbever Stelle fdpn betont habt,

eine nidji 51t umgejjettbe <yorberung; aber aud) 2upl)au§ galjireidje 31uf*

fafce über ©oetl)e, $erbcr unb bie flaffifdje (Spoclje würben eine Samra*

lung nerbienen.

•)3rag. Sluguft «Sauer.

^Tadjrtdjtcn.

3luS bem 6itsung§berid)te ber preufjifdjen Wabeinte ber SBiffcufetjaften

1910, IV. fei liier t)emorgef)o(ien: 8ant*2Iu§gabc: 93b. IX wirb r<orau§fid)tltd)

1919 frfdjeinen fönnen. 93on ber Abteilung ber ©riefe ift ber ©djhißbanb (XIII)

im Xnirfiitauiiffriptc a6gcjd)loffen. — §umbo(bt*?luSgabe: v^b. XV (Sage*
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bi'uijer 2) ift im ©rud abgefcbloffen. S^ fteln jefot mtv norfj bie bidrte Abteilung

(53riefe) aus, fotuie bie ©eenbigung be« bvetje|nten SBanbeS (92ad^tr3ge £ur

erften unb .^weiten Slbteifung), bon bem iieunjeljn Sogen fett 1913 im Meiubrud
Dorltegtrt. — ©eutjdje ttoinmiffion: gnöentaritierung bet beutfdjcn §aub»
fdniftcu be§ äWittelaiterS. ©ottja: $crjoglid)e 33 i b 1 i o 1 1} c f . §anbfrf)rift 53 222
mit Dialogen jtt>ifd)en SobocuS Don SluffeS unb ©l)oma§ SBolf, ©fyoma» SSJolf unb
©tiomaS 53eccabellu§ u. a. füljrt in b.eutf^e $untamfienfreife. SS 19 enthalt OutfjcrS

©tjdjreben unb „Exempla et historiae" sJDfe(aud)tl)ün«, 23 23 53riefe unb 2lb=

fjanblungen ber Steforntatoren, 53 15 Dicta Lutheri (oon Valentin SSatyer ju

Naumburg gefdiriebeu), 53 2<» ©riefe 8utljer3. 9{a(jcbcrger3 Vita Lutheri ift

in 21 114 enthalten. SBorttriegenb tneltlidjen Sliarafter trägt 53 46 (2. §älfte

bc§ 17. ^afjrljunbcrtiS): außer ©riefen jttnfdjen Elifabetb oon Englanb, ^riebrid)

oon ©änemarf, ^einrieb oon 'Jiaoarra, SBiUjelm Oon Ovanicn (1677—79) finbeu

fid) allerlei Sßaroiten, S5erfe beS s

-|> hilippit^ SBeroalbuS über ba$ ffanäleramt, ein

iatetnifdjer güvftenfpiegcl oon ^nrtmann §artmanhi oon Eppiugen (1573), 53erfe

oon §einrid) ßuauft über bie ÖebenSatter; oon bemfelben eine Überfettung be§

!3ofjanne8 be gnbagine „De vita adolescentiae". ©ie Erfurter Strömt (21 207)
be§ SßfarrerS Stbbinger auS Modenljaufcn mar oon beut Erfurter ©ruefer SobauuS
üou ©otgen gefdjrtcben unb reid)t, oiele eingelegte 53erfc mit ftcf) fübrcnb, bi§

junt 3lprtl 1587, jablreidje (ateiuifdje unb beutfdje 5>erfe, ^noeftioen, tßaSquiße,

lieber au§ ber 3«t bei ©.rumbadjifdjen Raubet unb ber Soucorbienformei fdjlietlen

fid) an. ©a§ „©efprüd) beutfdjer gürfteu mit 21lba" unb „©er ©ans oon 53abn-

Ion" in beuljcben Steinten, roeit oerbreitet, finbet fid) aud) in Erfurt, «Stabt«

ardiio A I 6. Ein aubercr Sainnuifober ber gleichen 3 e 't bietet aufjer ^ßaSquilleu

auf ©ebfjarb ©rudjfejj üou Solu ein Sieb oon ber ©djoberin ju SBürjburg;
,,©a§ fräniifd) 3)conftrum mit feinen 12 ocrberblidjen Sigenfebaftcn" (1583) in

beutfdjen keimen fotl auf einen ©ciu8f)eim geinünjt fein. Ein fjiftorifdj Sieb auf
bett 53auernaufftanb oon 1525 ift in eine SBürsburger Eljronif be§ 17. 3 aW-
eingefprengt, bie bi§ 1545 reitbt unb auf Sorenj grieS fuftt. — ©ie 53re§(auer
UnioerfitätS» unb Stabtbibüotbef befifct §af)(veid)c ©ammelfjaubfcbriften au§ bem
Hr.—n.^a^tf)., bie mit itjrcn (atciutfdjen Sermonen, ©rattaten, ©pridjmörtem unb
rtlugreben, naturgefd)id)t(id)eu unb afcbiiniftifdjeu Stufaeidptungen faft burdjtoeg

nur buvd) gelegeuttid) etngeftreute Überlegungen, aud) ©riefe in 53etrad)t fommen.
©er ßofatgtjtorifer nrirb biefen ©lüden mandfeS abgemiunen fönucn. Einem
©rud üou l)fe(and)tf)ou§ „Corpus doctrinae" fiub jjafilrcidjc fjanbfdjriftlidje

Urteile uamlia'ter ^eitgenoffen beigefügt. — 53re§lauer ©ombibliotbef:
Sluffattenb oiele bem lijeljeimmiffen unb ber 2itd)imie juge^ortge ^anbfdjnften,

j. 53. ber ©enbbrtef bc§ 3°^"»^ ©ritf)cmiu§ oon ben brei 2(ufängeu aller

natürttdjen fünfte unb ^l)tlofopl)ie, ein pj)Üojopbifd)cr ©i§fur§ über ben (Stein

ber SBcifen. 1614 mürbe eine beutfdje Überfe^ung ber Oeben§befd)reibung be«

2a3aril(o be ©orme§ gefdjricbcn; bie §aubfdjrift ift atfo älter a(§ ber erfte 2Iug§=

burger ©rud ber Ulenbovtfdjen Überfe^ung (1617). ©em 18. ^nfjdnmbcrt gebort

eine „Roma gloriosa" an, bie oon ^yriebrid) 53ernf)arb SBcrnljer oerfafjt,* bon
^clir §uffe 1773 mit i'ialereien gefdjmüdt morben ift unb einige 53erfe ent=

t)ött. — ©Dinuafialbibliotbef pt 53r'ieg: Eine (Sammlung oon 9DMfter-
ftngcrgebidjten be§ 16. unb 17. 3al)vl)unbert§, bie ber 53üri)fenmadjcr unb 3CU 9'

mart (JJeorg Sänge ju 53rieg sufainmengcbradjt t)at; bie legten SJerfc trug ^ßeter

ßlauf3Uüb, „Sürfdjner unb Eritlant, bürtig oon Qägernborf," 1G47 ein. —
©taatöard)io unb UnioerfitätSbiblio t'lje t ju iDcütt ftcr: Ein oon lateini»

fdjen SJerfen begleiteter ^faim ntommeutar, ben ber SBcnebiftiuermönd) 53erub,arb

SSttte 1516 in l'ievborn fdjrieb. ©cm ftirdjenfjtftoriter merben 53riefe, bie 2lnna
oon 2Ifd)eberg In 2Ingelegenb,citcu il)rc§ t!oftcr§ ^erjebroef (ßrei§ 5öienbenbrüd)
1533—42 in uieberbeutfdjer *pvad)e fdjrieb, cnoünfdjt fein, ©ie 5Reifelitcratur

toirb burd) bie 53efd)reibung cine§ £>errn oon Dfjeimb (Steife nad) granfreid)

42*
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lfifi6— 67) nertreten. 25er ©efcfjidjtc befi SefuitenbramoS in 25eutfd)lanb bicnt

ein 1692 jufatninengcjtröter Samiuclbanb, ber eine Siciljc bon gebnteften uub
jjanbfd)riftucf)en Programmen bereinigt: fomoljl bie alte Sage uub ©efdjidjtc mit

§erfute§ unb StjruS, mic bie neuere 3 e 't mit Subtoig bem Strengen, -ftcrgog

Don Sapern, bot SorbUher. 25em Snbc beS 17. ^atjrbunbertS gehört granj
Jatiet £ripS' „Sceua Batavica" an, bie auf ©runb einer ö terS abhjeidjeuben

Vorlage unb oljnc bie 3u
f
a l,c öon 16

~
9 &"*'&! unter bem Stitel „Europae

Status descriptio metrica"' 1746 gebrueft morben ift. — *l> robin jialbibtiotfjef

,^u §annober: @in fummariidjer S8erid)t über bie 9ieife SDtarttn VogclS buvd)

25eutfd)lanb in ben ^afjren 1653—63. 9cotij^efte bon ^oljann £>einrid) ^cinjet

bon 25egcnftein auS ben 3ab,ren 1580—93 gemimten burd) beiliegenbe Grrjcrptc

SeibnifcenS SSert, baneben SDceibomiana. Sem 17., 18. Safjrljunbcrt mtftammt ein

bcutfdifpanifdjcj §auSbud), baS außer ©teilen auS fpanifdjen fcdjriftfteltern aud)

bie ^rafjlrebe beS fpanifdjen ÄapitänS 3fobomonb im beutfdien SluSjug, eine SReife

beS ^JaterS VenebictuS ga-epSlebcn rad) 3nbien, allerlei ÜJotijcn auS SDforbofS

„Sßolpbiftor" u. a. m. barbietet — ©rjmnafialbibüotljef gu Hameln: 25ie

§ilbc§r)etmcr ßb,roni! Je^nerS (um 160^) mit eingelegten, j. X. nodj ntdjt be=

rannten f)iftorifd)cn Siebern. — 2>ie 3af)l ber $anbfd)riftenbefd)reibungen über*

fteigt jurjeit 10.400. — 2Bielaub<2luSgabe: 9?ad)träge gu ben ^rolegomena
jinb bem 2lbfd)tuß nah>. — 9? tj e in if d) c § SBörterbuttj: 1,356X00 fettet. —
£effen = 9caffauifd)e§ SBörterbud): 25er ^inba't D(, t Fragebogen mirb nidjt

auf 3 fItc ^n «iiSgejogen, fonbern auf großen harten beS 2Börterbud)bejirfeS

geograpbifd) jur 25arfteHung gebrad)t. dtma 50 fold)cr Sorten liegen je^t im
(gntrourf bor unb bi(ben einen überaus leljrreidjen unb gang neue Sfnfdjauung

fdjoffenben ©runbftocf einer Ijeffen-naffauifcb/n 2Bortgeogvapf)ic. Sie biateftifct)c

Söortgeograpbie aber ift ein nodj menig angebautes Sonberpcbiet ber beutfdjen

üDhmbartcnforfdjung, bem eine bebentfame 3ufunft befdjicben ift unb baS in

jebem rciffenfdjaftltcfjen IJbiotifon meljr als biSfjer ttnrb berüdfid)tigt merben

muffen. Stebibierte ßettel 122 400. Stidjroörtcr beS 23ud)ftaben 2)c 2200, mobon
1200 reine 25ialeftroörter, benen nur 750 ©tidjmörter in ben älteren gebrueften

Vorarbeiten gegenüberftefyen. 25tefeS ©tidjrüörterberjeidiniS beS 3Sud)ftaben 2)c

ift jefct gebrueft. gür bie Verarbeitung roirb als metfjobifdjer ©runbfafc auf»

geftettt, ta^ mit bem 25rucf beS S3ud)ftaben 21 nid)t begonnen roerben barf, bebor

aud) bom Vudjftaben 3 miubeftenS eine erfte borläufige SRcbaftion boflenbet ift.

— $reuf3ifd)e§ SBörterbud): 240 000 3ette(. — 3entralfammelftctlc
beS 25eutfd)en 2Börterbud)S: 9<?cu aufgenommen mürben runb 30.000 23e»

lege. — SBörterbud) ber beutfdjen 9Jed)tSfprad)e: VerjeicfjniS ber im
3ab,re 1918 aufgewogenen CueHen.

2)ie ©olbateufiebfommiffion bei ber 53atjrifd)en 2Ifabemie ber SBiffen-

fdiaften ju SJcündjen erläßt einen Slufruf, bie ©clbatentieber ju fammefn
uub, eb^e ba§ alte §cer unb feine SSerbänbe fid) gauj auflöfen, bom Solbatenliebe

nod) ^u retten, rca8 §u retten ift, benn biclleidjt finb bie Cieber unferer 3 e 't ^ e

legten, fid)er aber mirb e§ für lange nid)t§ 9tb,nlirf)cS meljr geben. 2)a§ ©olfatcn«
lieb mar ber treuefte Begleiter bc§ ©olbaten in allen Sagen, ber reinfte ©piegel

ferner Stimmungen unb SBerfjältniffe. £er Sfjarafter unb bie Seiftungen unfere«

§eere§ fmb eingebettet im Solbatenliebe. Um ein möglid)ft boUftänbigcS 33ilb ju

geminnen, nidjt auf ®runb gebruefter Sammlungen, fonbern burd) i>a§ mirflid)

gefungenc, richtige Solbatentieb, geboren baju aud) bie Cieber, bie bislang unter*

brücft uub berboten maren, berbe Siebe§= unb Spottlieber, inie bie in fester

3ett ficr) met)renben Verfe rebolutionären Sl)arafterS.

3n F^ flnffurt a. 2Ji. mürbe eine ©efeüfdjaft ber $reuube be§ bortigen

©oetb,e.3)cufeum§ gegrünbet, bereu Qwtct eS ift, Mittel jum Neubau eines
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©octf)c=3)tiifonm6 aufzubringen, wofür bic ©tobt bereit« größere Kapitalien jur
SJcrfügung gcfteflt bat.

35 ie Äncbel*©amm(ung be§ ©octfjc» unb ©djiöer-IBfcdjtoä in SSeimar würbe
burdj eine ftattltdje ©ammluug Don ©djriftftiirtcn au§ bem Wadjtaf? ftarl Cubmig
b. Knebel* bereichert, ©ebidjte, Überlegungen, 2Utf$eid)nuugen, ©riefe, Jage«
bücfjer u. bgl., gefttftet öon ber (Sufelüi, fj?rau 35r. 5D£alwinc ©ud)l)ol,$, geb.

t>. Knebel, in ^eua.

gür bic beutfdjcn öiteratuvbcnf male, welche jejjt unter ber Leitung Don
21. Seemann unb SB. Oebjfc bei Wicmeper in §>a({c erfdjeinen, ftnb folgenbe
Serfe in 91u$)ul)t genommen: griebrid) Siüdcrt, sJiapotcon>2:rilogie, bg. Don

J-. 9)tagou; ßrrtnann §ettner, 35a§ nioberue 35rama; Karl §iflcbranb, (JffarjS.

2(u§watjl; 3-^-© t0 W- fämtlicfjc Sßerfe, bg. bon(S. ©auer; ©raf Don ©acqueDifle,
[)i\ Don Uberle; ©öttinger 2Jcufenatmanad) 1773 ff.; griebrid) ©d)legel, ©or=
lefungen, bg. Don ©otper«; §. §ettner, 35ie romautifdjc ©d)u(e in iljrcm inneren
;}ufammcnbnug mit ©oetbe unb ©d)ißcr, bfl- üou Sari (SuberS.

2)te £>anbfd)riftcn«2Ibtcüung ber berliner ©taatSbibüotljef erbielt in

fester 3 e 't eine SRcibe Don 9?ad)läf|cn, Don ©alentiu 5Hofe, Sluguft 2Bil*
mann«, Immanuel Keffer, Oubmig Äeller, SB. ©rifjott. 35ie ber 5Ib=

tcilung angcglieberte Sdttograpljeufammlimg Sarmfiäbter jnr ©efd)id)te ber

Sßifjenfdjaftcn unb ber £cri)iüf bitte einen gumadjs öon 3600 2(utograpl)en,

baruntcr ©riefe Don ^ob,ann gifdjart.

grie brich. <ßaulfen§ ©rief wed)f et fott als biograpf)ifd)e§ Material
gefammett werben, ebe er in aüe JBinbe fid) jerftreut. geber (Smpfänger Don
©riefen be§ ^bilofoptjen ift gebeten, bic Originale an ben ©djriftfretter 9{ubolf
s#au!feu in Saputl) a. b. £>aDel jn fenben. 9?adj 2tbfd)riftuar)me werben bic

Sßapiere fofort jurürtgegeben.

Band XXI, S. 736—773 lies in. den Kolumnenüberschriften: Klinquer.
Band XXII, S. 319, Z. 16 lies: ginige«.

S. 322, Z. 13 lies: ©uteS.
S. 324, Z. 11 lies: „febr leidjtfinnig".

S. 327, Z. 6 lies: öon iljr.

S. 332, Z. 14 lies: ©tattt)altereiratfteUe.

3. 335, Z. 7 lies: freusfibel.

S. 344, Z. 8 lies: §erbftlieber.

S. 408, Z. 23 lies: Weber bclaftet.

S. 408, Z. 2 von unten lies: ^u einem offenherzigen ©e«

v
fenntni§.

S. 409, Z. 24 lies: beruht auf Ocffing« (grfenntniS.
S. 410, Z. 2 statt 35icfttern lies: 35eifteu.

S. 410, Z. 16 v. u. lies: auf ben lürjereu 9?eft bcSfelben.
S. 411, Z. 12 statt ©oetbe lies: ©oeje.

3n ber §anbfd)rift abgcidjloffeu am 1. 3JM 1919, im ©afee am 31. Stuguft 1919.
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SSon Strnoib <3d)irofauer in 9)cünd)en.

3m anfange ber fc^riftftetterifcfieit Saufbarjtt ßfjr. Subm.
Si<§com§ ftefjen bie „Stnnterhingen in gorm eine» ©riefet", 1

) am
Snbe bic 1739 geschriebenen „SBorreben"-) unb bte „23orrebe" §ur

^weiten Auflage be§ „Songin" oon feineren (1742) 3
).

„Slnmerfungen" unb „Sßorreben" rannten al3 bte einzigen

bireften Angriffe St§com§ ironifdj parobifdjes' Sebensmerf ein. ©rft»

(inglttjerf unb ©cfjroanengeSang finb kämpfe üDcann gegen SJcattn,

alle» anbere — unüornefjmes' Säcfjertidjmadjen be§ @egner§.

©ine merfmürbige pft)d)ifd)e SBerfaffung in biefem 9Jcenfd)en,

ber im Sßrooemium feines Seben§mer!e§ in rjomeriftfjer 5triftie ben

$einb niebermirft unb in Späteren leichteren ©d)tad)ten mit fdjäbiger

$arobie fämpft. 3)ie ÜJJceruuürbigfeit mirb gum Problem, menn man
in 33etrad)t giefjt, tafe bai S(bfaffuitg§ja^r ber „Slnmerfungen" nid)t

eimuanbfrci unb ftcfjer feftgefteüt ift.

Srei Säten ftetjen aur ©isfuffion: 1726, 1729, 1735. ®ie

^rage ift: SSann fmt Sitcom feine „Slnmerfungen" in ber Ofatm,

roie mir Sie rjeute fjaben, gefdjrieben?

3d) beabsichtige nidjt, für 1726 ober 1729 irgenb meiere 2öaf)r=

Sd)einticrjfeit§bemeife angufüljren. 1726 ift unhaltbar; (5in;$etrjeiten

fann man bei Sijjmann, 4
) ber ba§ ^unbament biefer Unterfudjung

bilbet, nacrjlefen. Stber e§ befterjt fein großer Unterfcr)ieb barin, ob

fie nun 1726 ober 1729 gefdjrieben finb. 3n beiben g-äüen mären

') ©aintticfie (Seitenangaben ftnb tiad) ber „©ammfung ©att)rifcf)cr unb

Grnftfyafter ©djriften" granffurt unb Ceipjig 1739 jttiert, in ber bie „2Inmer=

funqen" @. 575 6tS 804 einnehmen.
2) Sammlung ©. 3—84. ©. 577—628.
:;

) ©iotlfyfmS öongin üom (Srfjabenen. ©ricdjüd) unb Seutfcf) . . . unb
einer neuen 58orrcbe öon einem Ungenannten. 2>re§ben 1742.

4
) Si^mann: Sfir. Cubro. SiScoro in feiner titerarifdjen Sauf bafyn. Hamburg,

Seipjig 1883.

ö
' ii ü fiovion. XXTI. 43
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fte StScoroS Srftlinggmerf. Unb ba§ fie ba§> eben nicrjt ftnb
f

gebenfe

tcfj nad)$uroeifen.

Si^mann (©. 7) behauptet, bafj Sitcom ficf) gern t)inter 9fefen
verborgen tjat. „(Sr bat bieg SBerfarjren oor allem in feinen erften

©Triften gegen ©ioerä beobachtet." (Sbenfo in ben „SInmerfungen".

©efjr ridjtig! 2tber ba bie „
s2lnmerfiuigen" in gorm eine§ Briefe*

gefcrjrieben waren', mar mit 5(nontimttät'nicrjt§ gemonnen, mar eine

Unterfcrjrift nötig, bie im Sabre 1742 aud) nod) (£. ö. 2Ö. 1
) fjätte

tauten fönnen, beim aucfj in ber „Songin-^orrebe" fmt £i§com

feinen Kamen nicrjt genannt.

Sitcom felbft gibt in ber „SSorrebe" gum (Srftbrud feiner

„Slnmeriungen" (Sammlung ©. 629) 1726 at§ ©ntfiebungSjarjr

an. Sn ber „Sfteuen Sßorrebe" (1739) (©ammfung ©. 577) miber=

ruft er 1726, mo e§ „bei ber s2(bfid)t" einer SBiberlegung ber

SJcanselbrodjüre 2
) „geblieben märe", unb fpricfjt oon 1729 al» bem

©ntftermngsjafjr. i'i|mann (©. 8) glaubt ben Angaben in ben „$8or*

reben" oon 1739, ba „Sitcom in ibnen alle SSerfleibunpen fjabe

fallen laffen, unb ftdEj über bie @enefi£ jeber einzelnen ©cfjrift mit

großer Offenheit unb ©rünbücfjfeit verbreitet tjabe".

Sft bie Offenheit unb ©rünbttd)feit in ben „Sßorreben" fo

grofc? Sßas fterjt bodj ba? (©. 25): „©ottfdjeb fotl aud) bem £>errn

^Srof. ^ßbüippi in biefem ©djreiben oertraulid) eröffnet fjaben, bajj

idj ber SBerfaffer be§ SrionteS fei. 3d) glaube e§ gerne; benn

er mar einer oon benen, bie e£ am beften miffen fonnten." Unb
baZ ift, mie bie Briefe Soacrjim ^riebrid) £t3coro§ an ®ottfd)eb

un^roeifetbaft bemeifen, gelogen. (Sttjtnann ©• 52 u. ©. 148—154.)

9Jhr fd)eint e§ alfo mit ber SiScomfcrjen Offenheit nicrjt meit tjer

$u fein. Cffene SSifiere gibt e§ im &rieg nicrjt. Unb 1739 mar ebenfo

®rieg mie gerjn Sarjre öorrjer. Sßie bjaben fef>r morjf ©runb, an

£i§com§ Angaben aud) 1739 nocrj ju jmeifetn. ©ioer§ unb ^rjilippi

maren erlebigte (Gegner, ba burfte man fdjlie&lid) offen fein, aber

auf ber $einbfeite ftanben ©ottfdjeb, 9teinbed, Stapel, unb ftanben

nocrj feft.

SÖßir fönnen natürlich nidjt miffen, mer Sitcom oeranlafjt fjat,

bie Sntfterjung ber „Slnmerfungen" für 1729 anzugeben. (Sr mirb

feine guten ©rünbe gehabt fyaben.

1726, unter bem frifdjen ©tnbrucf ber miferablen Stapel«

broctjüre, fanb Sitcom, ber immer ben „Stnftofc tion aufjen" nötig

fjatte (Sifcm. ©. IX.), nicrjt bie ©nergie, bie „
s2lnmerfungen" ju

t) So ndnilirf) bie Untcridjrift in ben „SCnmerfungen".

-) 3Äaitjet: Primae Lineae Juris Naturae. SKoftocf 1726.
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fdjreiben'. SBofjer plöfctid) 1729 bie ßampfluft? ©r Jatte aud) 1729

nod) nufjtS oorfjer gefdjrieben. SBofjer ber erfte grofce Slnftofc?

Unb wenn er ba§ SSerf getrieben rjat, tuarum bleibt e§ in

ber ©djublabe liegen? SBarum „bleibt e§ jeftt bäbeiV " SJcau roenbe

nidjt ein, ba% aud) bie „Unnötigfeit ber guten SBerfe" 1
) erft 1803

an» Xage3tid)t gefommen fei (l'i^tn. <5. 8); aber ift e§ ein Söunber,

bafj bie „Unnötigfeit", bieieä gefäfyrlid) biffige, ironifdje, f)ö()nenbe

Äetjerbud) im ©cfyreibtifd) blieb? ÜRicfjt einmal im <5d)reibtifd), beim

man fanb e§ nidjt metjr unter ben 1749 befdjlagnatjmten papieren

£i§com§. — 2lber bie „Hnmerfungeu"? ©rnfte SSiberlegungen mit

feltenen Rieben gefdmtadootl burdjmadjfen, fetjr oernünftig unb

jiemlid) ortlmboy; \va§ ^atte biefe§ SSerf $u fürd)ten?

(Sin anberer (Sinroanb öon Si^mann (©. 8) macfjt fefir be«

benflicq. £>atte Sitcom e3 mirflid) nötig, a(§ er 1735 gegen Sutanol

Dom ßeber 30g, „eine 1726 erfdjienene, lang oergeffene fleine *üb>

Ijanbtung feinet ®egner§ fo eingeljenb unb auSfüfJrlicrj ju miber-

legen?" Ober erinnerte er fidj feinet alten ÜRanuffriptä unb naf)m

e» mie e§ mar, al3 äöaffe? Sdj glaube, baZ Sftidjtige liegt in t>er

2^itte. ©idjertidj fjatte Sitcom 9Kanjelg „ftaturredjt" fdjon oor 1735

fennen gelernt. iHnberfeitä ift e3 umnafjrfdjeiniid), bafj Sitcom bie

„
s2lnmerfungen" in ifjrer heutigen ©eftalt fdjon 1729 gefdjrieben fjat.

@r Ijat SKan^elS «Sdjrift 1726 getefen unb öielleidjt am 9tanb

(Stoffen 2
) baju gemacht. SSielleidjt fjat er 1729 bei neuerlicher

Seftüre bie sJ?anbbemerfungen oermefjrt unb gufammengefügt ju fort»

laufenber SSiberlegung. 3m Safere 1735 aber — bei $rieg§au§=

brudj — fiel ifjm baZ gloffierte „üftaturredjjt" ein; jefjt erft befamen

bie „SInmerfungen" ifjre gefdjtoffene ^orm, würben gefdjtiffen unb

gefetjürft unb mürben SSaffe.

Set) faffc meine Söefjauptung prä^ife gufammen:

Sine frühere Seitüre be§ SQ^an^elfcfjen „9caturrecfjt§" bürfte

üietleidjt einige un^ufammenljängenbe £efefrüd)te in ©e=
ftalt oon SRanbbemerfungen unb (Sinmenbungen gezeitigt

paben; bie „Turnerfungen" in ifjrer heutigen ©eftalt finb ein

äßerf be§ SafjreS 1735!

@emifj märe Sitcom otme ehemalige ßeftüre nidl)t 1735 auf

ba% „9caturred)t" oerfallen. 2lber ift e§ benn nun gteidj nötig, itju

baZ fertige sJ0canuftript aus bem ©djjreibtifdj fjolen §u laffen? Snt

1
) ?i§con): Über bie Unnötigleit ber guten 2Berfe jur ©eligfeit. Ceipjig 1803:

2
) 2$g[. boju bie frittfdjen, nidjt ironifd)en SHanbgloffcn ?u 8i§coiüö

Äoüeg^eft „über ©eiftertetjre" Don 1722, oon benen ^elbig berietet.
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Srieg ift jebe SSaffe rec^t. gültige ©(offen gum „9foturred)t"

waren jcfjon genüg.

^t^uiann (<5. 10) behauptet, ber in ben „Anmerfungen" be-

banbeltc ©toff fpredje für bie frütje S(6faffung§3ett berfelben. 2)ie

im ©in^elnen gute, aber nie reftloS über^eugenbe SSetuet§füt)rung

fann man bei irjm felbft nacfjlefen. Aber wenn er oon einem

„gewaltigen religiösen ©ärungSprosef? SiScoWS" fpricfjt (©. 10),

für ben ein üon ifym (©. 17—18) mitgeteilter 33rief SiScowS an

£>ageborn nur ungenügenbeS geuguiS ift, unb Weiter behauptet, „bafj

bte gan^e ©cfjrift gegen ÜDcangel weiter nidjtS fei, als baS erfte

©omptom biejer ©änmg", bie in ber „llnuötigfeit" gum entfdjetbenben

AuStrag gefommen fei, möchte id) bagegen bodj einwenben, bafj eS

auef) mit bem ($5ärungSpro$ef3 nierjt fo fdjlimm ift. 5ur[
ten

» $ro '

fefforen unb Pfaffen Jjaben fitf) in ben „Anmerkungen" erjrticf) in

bie ^iebe ju teilen.

©arungSprogefj? 3dj ferje einen, ber bie §efligfeit ber 9Ser-

nunft überfdjätjt, ber auf bem neu eroberten §elbe beS SDenfenS

übermütig ficrj tummelt unb an ber fritifdjen ^Betätigung ber SSer=

nunft feine greube t)at. £ro| genauer äkrgfeicrjung ber „An=

merfungen" mit ber „Unnötigfeit ber guten SScrfe" fyabt id) nicr)t

ben (Sinbrud gewonnen, bafj eins baS anbere vorbereitet. 2)od) ba%

ift AnficrjtSfadje.

(Snbütf) ruft Sijjmann (©. 9—10) bie gorm als Beugen fur

bie frürje Abfaffung ber ©djrift an. @r fafjt ben bireften Singriff

als Ungef^idtidjfeit auf, id) als SBaffe eines routinierten Kämpfers.

(Sr betont, bafj gegen ©nbe ber ©d)rift fiel) bie ironifdjen Sßen«

bungen Raufen unb £iScom üerfud)t, ©egner unb &ad)t beS ©egnerS

lädjerüd) §u machen. @r ftetlt bann feft, bafj bie 1735 gefcfjriebene

„
s-8orrebe" ganj ironifdj gehalten fei. öd) fteüe baSfelbe feft unb

folgere barauS, bafj bann bie ironifdjen Abfä|e ber ©djrift — bie

Sronie ioirb übrigens burd) ben erotifdjen ©toff IjerauSgeforbert —
aud) erft 1735 entftanben feien, wäbjrenb bie ernftfjaften Partien

älter feien, ©r interpretiert biefe @rfd)einung als Atffängergebredjen.

AnberfeitS fdjreibt er (©. 13—14): „aber im ©rofjen unb ©an^en

madjt ficrj in ben ,Anmerfungen' bie Neigung SiScowS jur Sßeit«

fdjweifigfeit in einem für ein SrfttingSwerf gcrabegu auffaüenb

geringen ©rabe bemerftid)."

fein (SrfttingSwerf! ©egner: fein ©iüerS ober $f)ilippi, feine

Sofalgröfje — immerhin SD^an^el! Offener ^ampf. SDirefte SSiber-

legung. ftlarfjeit. ^ßrägife ©ewanbtrjeit. SSo £iebe fallen, ba ftfcen fie.

So icfjreibt man fein- drfttingSwerf unb wenn manS f djreibt, öeröffent-

lidit manS. SUcan ift eitel als Autor eines fotdjen ©rftlingSwerfeS.
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VXber genug bamit.

$orm, ©toff laffen fid) fubjeftit) interpretieren; roaljrfdjeinlidi

machen läßt fid) bamit aüeS, bcmeifeu nid)t§! 51 ud) i'ifcmann betueift

nid)t, and) er baut auf ftomuinationSgrunb unb perfönlidjen

.

©efüljlSmomenten. ÜDcein bisheriger Angriff bat nidjtS anbereS

begmedt als ju geigen, bcifo mau alle ©tymptome, "bte für ein

(Srfttinglmerf 31t fprcdjen fdjeinen, aud) anberS auf fäffen fönne.

2)a§ ©egenteil üon VifcmaunS 53erjauptung bemiefen $u baben,

bilbe id) mir nicfjt ein. — SSo aber finbet fidj eine Sijjmannfdje

Q3ef)auptung, t)tnter bie ein fteinel fubjeftiües' grage^eidjen 311 fe^en

unmögtidj märe?

Se&t aber jum 33emei§! — StecotoS gitierfreubigfeit gii^ö

feineu ßeitgenoffen fd)on über ba$ SJiafj beS (Ertaubten. .fiifcmann

(<S. 13) felbft empfiehlt bie 23ermertung ber Zitate unb rjat felbft

mit trjnen — in allerbingS primitioer SBeife — (©. 12—13) ge*

arbeitet, um £i3cora§ relatiue ilnabfjängigieit öon engtifd)em ©influfj

nadjaumeifen.

Sitcom fämpft! 3m föampf braud)t man ^-reunbe, bie ein-

bringen, menn man fid) §u meit üorgemagt, bie mit itjren Sdjilbern

beden. Sitcom t)ält bie 3^iate tl) i e e inen ©djilb uor fid).

Sabr ©ntcnjali!- 3a()lbei-tat. frj ©cfamtsitate ^°*enti^ er ^5-

1730
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Slber and) je£t nodj tänfdjen bie 3 a^en un^ fjinbern burdj

3ufall§griippierung eoibente (SrfenntniS. 2)arum nod) einige

forrigierenbe Q3emerfungen.

Sn ba§ Sarjr 1732 fällt baä Sßerf „Suimerfnngen über bie

fläglid)e ©ejd)id)te r>on ber jämmerlichen 3erPrun 9 ber ©tabt

^crufalem". — (Sin Kommentar: Äein SSunber alfo, roenn auf

45 (Seiten 25 gitate romnien. 2)aburd) ftellt fid) ber ©efamtprogent«

fa$ für 1732 unüertjältnigmäfjig rjodj). Sßon ber „3erftörung

3erufalem§", roo burcrj bie gorm ber SDarftellung bie gitatounenge

bebingt ift," muffen roir alfo oortäufig abfegen.

3n biefem SSerf ift audj einmal 53at)le gittert. SSenn 1732
neben 38 fateinifdjen 3itaien e *n einziger gran^ofe borfommt, fo

ift öon uorntjerein fd)on äujserft n>ar)rfd)emlidj, bafj ber irgenbroo

aufgelefen ift. 5lber id) zitiere bie ©teile (Sammlung ©. 17): „(£§

gibt Seute, bie nid)t§ glauben, unb alfo aud) leugnen, bafj bie

Kometen roa§ S8öfe§ bebeuten, roie oornerjmtid) ber gotttofe S3at)le

in feinen „Pensees diverses sur la Comete" fict) gu behaupten

bemürjt". — 3uuäd)ft einmal ift baZ überhaupt fein Qitat in

ftrengem ©tune. Unb auf eine 93efanntfd)aft mit SBarjle läßt biefe§

5Bud)titel$itat niemals fdjtiefjen.

SDie „etenben ©fribenten" J
) fyaht id) unter 1734 eingereiht,

obmorjt fie in ber ©ammlung auf 1736 batiert finb. 1736 ift bie

jroeite tootjt unoeränberte Auflage
t

be§ 1734 erfd)ienenen SBerfeS

ausgegeben roorben. Geringfügige $nberungen (f. ßi|mann ©. 11,

Slnmerfung, ©. 96) finben ftcfj erft in ber ©ammlung (1739). 5tber

5lrt unb §orm ber 3itate finb baoon unberührt geblieben.

2)a§ Saljr 1735 ift unbebeutfam. Stofj bie 3itare c"*er

20 ©eiten langen ©djrift at§ 3ufaß§Pr00U^e unüertoertbar finb,

ift flar. Slufmerffam machen möchte iccj auf bie *ßrobuftion§=

fteigerung bi§ 1733, 1734; auf bie pftid)ologifcrje Ünmafjrfd)einiid)feit

eines järjen SlbfattS 1735, %u bem aud) SiScoraS ftarfe Äorrefponbeng

unb journaliftifd)e Sätigfeit in biefem Sarjre in SSiberfprud) fterjt.

©te Qa^kn oc§ SafyreS 1742 finb ebenforoenig öerroenbbar.

s2tn fid) ift bie „Songin-SSorrebe" (1742) 45 ©eiten lang. 2)aöon

enthalten jebodj 16 ©eiten eine (Sinfd)attung |>einefen§, fo bafj oon

Silcoro 28 ©eiten betrieben finb. SDiefe ©eiten im ©rud unb

Format ber ©ammlung bürften mit ungefähr 20 ©eiten in §ln-

redjnung ju bringen fein.

SRegenftonen unb Briefe fjabe id) auf iljre etroaigen ftitatt Ijin

nict)t oerroenbet. Segreiflidjerroeife, beim ein Sriefgitat fann

l
) SBon ber S5ortrefftid)feit unb Sftoüuenbigfeit ber elenben ©fribenten.



21. ©cfiirofoucr, OiScowS „Slnmerfungen". , 669

«Stimmung!-, £efefrud)t, Xenbeiij, fur$ immer nur *ßrobuft eines

unberechenbaren Zufalls fein.

Sie üorige Xobeüe fiefjt rof) unb miberfprucfjiSüou' qu§. Slb-

fotute Labien fiitb nur toter Körper unb reinigungSbebürftig.

1735, 1742 muffen fallen. Sie gülle ber ßitate in ber „^erftörung

SerujalemS" barf nid)t at§ normal genommen werben. Sa§ <palb=

gitat 33at)le unter' faft 40 Lateinern mufj unbebingt üerfdjwinben.

©o ergibt fid) folgenbe Tabelle:

1730



670 21. Sdjirofauer, CisconiS „9lnmevfungen".

unb fonft einzig nod) in ben 1729 entftanbenen „Slnmerfungen"?

2Ba§ cS bebeutet, roenn Montaigne in ben ßitaten an 23oileau§

©teile tritt, gehört nicfjt fjierfjer.

Unb nun nocf) einige 23eobacf)tungen über bie §lrt, roie SiScoro

jittert.

Sn ben fjrüfjjdjriften finb bie ßitate in ben Xejt gefdjrieben;

baS ift nocf) 1734 burd)auS bie 9?egel. (Später- erffeinen ßitate

ftetS unter ber testen ßeile oer S>eite. Sn ben „elenben ©fribenten"

(1734), in ben „SInmerfungen" unb in ben „23orreben" (1739,

1742) ttjerbeu bie ßitate unter ben £e;rt gefcfjrieben unb fort=

taufenb ge$äfjlt.

3nnerf)alb ber „Stnmerfungen" finben ficf) ganj gitatenarme

©teilen, an anberen finb fic gehäuft: 3. 93. auf «Seite 670—690:

3 ßitate, (Seite 710—730: 2 ßitate, im ©erteil (750—770):
12 ßitate. ®^e gitatenarmen (Stellen: gleichzeitig ernft unb flar,

loprjiftifdje SDialeftif, bie gitatenreicfjen Stellen: fcfjarfe Sronie, flarer

§orjn, ^ßarobie beS ©egnerS.

9)can üergteicfje beiipielsmeife: Seite 690 bis 710 (11 ßitate).

Sa^u an biffiger Sronie: ©. 696 (Snbe bis 697, @. 700 oben,

©. 702 tefcter 5lbfa§. 705 (Snbe bis 706. SaSfetbe läßt ficfj notf)

beffer für ©. 750 bis 770 nacrjroeifen.

SSir fjaben
(

alfo als Statfadje, baf? bie ftarf ironifdjen Stellen

mit 3^aten reiajer garniert finb als bie anberen. SDaS ift aucfj

natürlich): ©atire ift Singriff, im Angriff braucht man feine greunbe.

Sn feinen Sugenbfcrjriften gebraust SiScoro roeniger ßitate.

2)ie gitgtenarmen ©teilen ber „Stnmerfungen" finb atfo älter als

bie anbern. 2>ie ernften ©inroürfe finb älter als bie Sronie. Sßielleirfjt

finb fie beSrjalb gitatenarm, meil fie urfprünglicfj 9knbgtoffen %u

SJcan^elS föeft gemefen finb. (©iefje aucrj meine SInmerfung über

SiScoroS ÄoIIegcjeft.) 51m $anb ift ju ßitaten fein «ßlafe. — 2lber

baS fü£»rt micf) auf unftdjeren föombinationSgrunb. 9tur baS null

icfj nocfj einmal mit aller @ntfcf)iebenf)eit betonen: Sßir finben bei

SiScoro üor 1733 feine franjöfifcfjen ßitate! 2Bir finben

in ben „Slnmerfungen" 18 f rangöf if dt)e ßitate. — Somit
fällt neben Si|mannS 23erjauptung aucf) nocf) bie allgemeine 2ln«

ficfjt, bafj SiScom fcfjon früfj iöarjle unb Montaigne fennen ge*

lernt fjabe.

Sliebe atfo für bie Slnmerfungen baS Saljr 1735.

1. fpricfjt bafür, baft eS baS Safjr ber SSeröffentficfjung ber

©djrift ift, baS 3af)r beS Krieges gegen SOcan^el. 2. fcfjreibt ÜDcanjel

im XLIX. ber ^amburgif cfjen 93ertcr)te auf baSSafjr 1735 '(Sammlung

©. 893—894): „3)a nun ber Autor . . . bem Sefer ben blauen



3- ©tciubcrger, (im unbefannfcr Seitrog 2Bie(anbS :c. 6<1

jDunft üor Slugcn madjen null, als märe tiefe <Sd)rift auno 1725

5U ©cfjrocrin oerfaffet roorben, beiibec- aber, unge^roeifelten Maä)'

richten jufolge unmaljr, unb oon bem Tutore nur au§ Urfadjen

erfonneu morben ift, um feine mit uielen SSerfleinerungen unb Stn-

jüglidjfeiten angefüllte ©djrift befto freier befannt gu machen ..."

Stallt uerrät Sifcmnnn (©. 8), baß aud) nod) anbere .ßcit-

genoffen £i§com§ baZ SDrudjarjr für ba% ber ©ntftefjung genommen

laben.

greitid) ift e§ unS ja unmoglidj, alle bamal» zeitgemäßen 93e*

trad)tungen unb Slnjüglid^fciten ju oerfteljen. Unb SOtau^el ift be=

fangen. 2lber ©. 659, 702, 729 riecht e§ ftarf nad) s2lnfpiclungen,

mooon idj freilief) für ©. 702 einen febr weiten (Spielraum jugeben

muß. (S)er ©olbatenJjerflog Star! £eopolb, auf ben üorfidjtig ange*

fpiett wirb, lebte» öon 1678 bi« 1745.)

9ttein ©efürjl unb mein SBetfiänbntö für pfndjologifdje Sßaljr-

fc^einlidjfeiten merjren fid} gegen eine 9lei§enfotge ber £i§comfc%>i

©egenpaufanten: fanget, ©iüer», ^tjilippi, ©ottfd)eb — 2Karfjel

gehört tjtnter $f)itippi (fiefje and) Sitjmann ©. 11, 12).

Unb fo rjabe id) noefj oiefe unterftreidjenbe ÜDhitmaßungen;

aber ©efüble bemeifen nichts unb SBab.rfc^einlidjfeitsfonftruftionen

[türmen teidjt ein. ©inen 33emei§ babe id): bte franjöfifdjen ;]itate!

SDie Sdjrift fann nidjt t>or 1733 entftanben fein.

bleibt atfo: 1735!

QBxxx unbekannter Beitrag pHelitnfcs m
freu „gvetjmvAtygetx Qadjv\d)ten von

xxexxexx gitdjern" 1750.

33on Suüu§ ©teinberger in ©öitingen.

SSon einer Mitarbeit SSielanbg an bem S^rgang 1756 ber

„grerjmütrjigen JKadjridjten" mar bi^fjer nidjtS befannt; benn ber

SluSfaU gegen U^ auf Seite 27 fjat, mie Subbe („SBielanb unb
Söobmer" 96

f.) richtig urteilt, nichts mit Sßiefanb 311 tun. ©leicfjmobl

läßt fid) ein Seitrag au§ 28ielanb§ geber, mie id) glaube, mit

©id)errjeit nadjroeifen. £)aß ber £)id)ter im Safyre 1756 nod) 93e*

giefmngen 311 ben „9?ad)rid)ten" unterhielt, gerjt au§ einer Öemerfung

in feinem ©rief an ßtmmermarot 00m 2. ©eptember 1756 (^luSgem.

©riefe I, 212) fjerbor: ,,3d) bjätte betjuarje eine Üiecenfion biefer

©djrift (ber „Betrachtungen über bie ©infamfeit" oon Zimmermann)



672 3- ©teinberger, Sin unbefannter Scttvog 2Bie(anb§ jc.

in bie fretjmütfjigen 9Jacf)rid)ten gefegt". üftnn finbet fidE) im 33. ©tücf

»om 18. Huguft eine temperamentüolle, flott geschriebene Befpredjung
non 28afer§ ©mift'Überje|ung; ber Xon rjebt ftd) fogleid) üorteilfjaft

non bem gleichförmigen (Einerlei ber übrigen SRe^enfionen ab', ber

SBerfaffer ift jroeifelloS fein anberer al§ SBielanb.

©§ ift befannr, ba§ SBielanb im Sarjre 1769 SSaferS Sudan
in ben „(Srfurtiidjen gelehrten Leitungen" angezeigt rjat. ©eine
greunbfdjaft mit äBafer mar aber gerabe um ba» %ahx 1756
befonber» eng, unb genau in benfelben SJftcmat, in bem bie un§
rjier befdjäftigeube ßritif be§ „@mift" gebrudt ift, alfo in ben
s<üuguft, fällt bie üftieberfdjrift be§ „©djreiben§ an ben Berfaffer ber

2)unciabe für bie ©eutfdjcn", baZ SBielanb als 2lnt)ang gu 2Bafer§

„Beurteilung ber ©cfjrtft, bie im Safjr 1755 ben $ßrei§ non ber

Slcabemie %u Berlin erhalten t)at" erferjeinen liefj.
J

©rotfts Bebeutung fdjäfcte Sßielanb, befonberS in feinen fcfjmeijer

Sauren fo ^ocf> ein, mie e§ ber ungenannte Berfaffer ber Slnjeige,

tut. $n bem Brief an Zimmermann Do™ 12. September 1756
(2(u§gero. Briefe I, 220) nimmt er §u DrerrjS s

<ttuffaffung üon ©mift§
©fyarafter in ganj älmlicfjer SBeife ©tellung, mie e§ in ben ,",9cad)»

richten" gefd)ief)t. 3n ber „Slnfünbigung einer $5unciabe" roirb

©träft unter ben Bitbnern be3 engüfdjen @efcf)made§ aufgeführt

( 3d)rtften I, 4, ©. 105). 5tucr) ©leim gegenüber roirb er als SBorbilb

im Äampf gegen bie 2)unfen ermäbnt (am 21. Januar 1755, SluSgem.

Briefe I, 154); beSgteicfjen im ©djlufsabfcrjnitt ber „©rjtnpatfjien"

(Schriften I, 2, ©. 492 ober £irgel „SBielanb unb Äüngli" 191)
unb in ber s21ntmort auf bie M-SRegenfion (Schriften I, 4, ©. 67).

Oteitid), in einem Sßunft rjat fid) 2Bie(anb§ Urteil über ©mift
fpäter geänbert: in einem ©djreiben an ©opfjie Sa Ütodje oon 1767
begegnet er it)n als 9ftenfcf)enfeinb (ögl. aud) SJcerfur 1777, I, 241),

ein Borrourf, ber in ben „^cadjridjten" augbrücflicr) als „feltfam"

abgemerjrt roirb.

£)er ©til unferer SRe^enfion ift unberfennbar ÜHMelanbifcf). Scr)

glaube jebod), auf eine Betrachtung be§ ©atjbaueS unb ber gramma*
tifdjen (Eigenheiten beraten 31t fönnen, ba bie roörttidjen änflänge
an SBielanbS SSerfe unb Briefe, befonberS bie gleichzeitigen, 3U auf=

fallenb finb, um ettua einfach au£ ber Seftüre ber „^cadjrtcrjten"

erflärt merben #u fönnen.

Sn Anbetracht ber ©eltenrjeit be§ erften SDrudeS, unb um bie

BergleidjSftellen nicfjt au§ allem gufammenrjang fjerauSreifjen ju

muffen, (äffe id) ben gangen Söortlaut folgen unb gebe bie entfpre-

cfjenben gitate au£ SßietanbS Briefen unb SBerfen, befonberS au£

bem „©^reiben an ben Berfaffer ber ©unetabe für bie SDeutfdjen",



3- ©teinberger, (Sin unbefannter 33ettrag Sielattbs ic. 673

ba$ 6et ^irgci „SSietanb unb ÄüngK" ©. 217—233 abgebrudt ift, in

$orm rjon $(nmerfungen. 3*)« 3fl$ ^ eB e f^ f^ er n0 3> öermefjrcn.

^raunfriimeig. ©aü)rifd)e unb cvnftliaf tc ©Triften, Don 2)r. Sonatbau ©wift.

Srftcr ©aub Hamburg unb Oeipjig. 1756.

©wift ift unter bon 3)eutfd)en ntdjt fo unbefannt, baß nid)t alle Der=

ftänbigen unb madern Beute, über bie @rfd)cinung einer ©ammlung feiner Dor=

nebmften bi§l)er nod) nidjt überfeyteu ©d)riftcn, ein auSneljinenheS ©ergnügen

foüten empfiinben tjaben. gre^Ittr) mar tiefer Wann allju grüß, al§ bafj bie

meiften fällig mären, iljn bind) fid) felbft red)t 311 rennen unb 51t beurteilen:

21ber bod) baben Weber bie ljerrfd)enben ©orurtbeile, meldje ein jeber nuber fid)

bat, ben bie göttlidje ©orfeljung }u ©elebrung unb ©erbefferung 1
) be§ inenfd)»

lidjen ©efdjledjtS beftiinuit unb auSgerüfiet bat, nod) bie entftelltc unb fublerifdje 2
)

Slbfdjilbetung, bie ber ©raf Don Orert) Don ©roiftS Sbßrat'ter, Öeben unb

©djriften gemadjt, bie Vernünftigen, toetdje ben roabven SBertij öon ©erfonen

unb ©adjen abzuwägen miffen, tterbinbern fönnen, ben 2)octor ©mift für ben

311 tjalten, ber er mar, für einen Wann Bon aufferorbentlidjen Talenten, ber

biefelbcu, feiner ©eftiimuuug gemäß, angemenbet, ber groffen ©crborbenbeit ber

SKcnfdjcn burd) bie fräftigften" üücittet, bie in fetner ©emalt waren, (Sinbalt ju

tbun, unb iljrc mandjfaltigeit moralifdjen Sfantbciten, burd) bie bienlid)ftcn

Slrjncrjen, unb mo e8 nötbig mar, aud) burd) il)n [in?] etmaS fdimcrjücbe

Operationen 3
) &u beilen. 9iur bie £boren jmeifeln barau, ober Dielmcbr, fie

beulen gar nidjt baran, bafe jcbe Nation ju allen 3 e itcn , cbcn fo febr eine§

2Inffeber§, SDJentorS, SenforS4
) bebürfe, als ein junger SKenfd), ber fomobl wegen

feiner Unmiffenbeit unb Uncrfabmibeir, al§ megen ber nod) ungcbäiupften §ifce

feiner ßeibenfebaften, ber Untcrmeifung unb genauen 2tuffid)t bebarf 5
). Unb eben

befjwegcn, meil mir unbefonnene, einuilbifcbe, ungereimte, auSfdjweiffenbe ©efrböpfe

ber Untcrmeifung unb Eorrection 6
) fo bebürftig finb, obne meldje mir nid)t§

beffer, mot)l aber Diel fdjäblidjer mären, al<S bie giftigften unb milbeften Spiere;

eben be§megen, ermedet ©Ott, auffer ben gemöbnlidjen SBerfäeugen, bie ju (Sr*

baltung ber Orbnung auf biefem (Srbboben mürfen, bon 3^* 5U 3^*- fotrfje

belbeni'nütbige ©eifter, bie fo Diel Ü)Jenfd)enliebe, fo Diel erleud)tetcn (Sifcr für-

bie ©bre ©OtteS, b. i. für bie 2lu§breitung ber Sßabrbeit unb Sugcnb baben,

1
)
£irje( 218: „@in ©cribent, ber fid) jum ßefyrer, jum ©erbefferer auf*

mirft . . . wirb fdjmerlid) Dielen gefallen".

2) 2IuSgem. ©riefe 1,219 (12. 9. 56): „ein (Sinfalt, ben id) cjinfubcttc".

£ir$cl 219: „menn ©ummbeit, Unwijj, 9ftutbmillen allen unfern ©apterfublern

ungenoffen bingtenge . .
.".

3
) ^irjet 219: „ . . . ©ie Don bem ©orbaben abgalten, un§ 2)eutfd)en

eine ©unciabc, ober ma§ ©ie un§ fonft für Strjnenen unb Operationen bcilfam

finben, jujmüften".
4
) ^irjel 218: . . . ein Slutor ift . . . fd)on jutn ©orau§ Derbädjtig, menn

er . . . fo juDerfidjtlid) ift, bie iöiine' eines SDJentorS, etneS SenforS . . . anju=

nebmen ..." ©nmpatbien 150 (bei ^irjel 191): „Sem ftünbe e§ beffer an,

ein Senfor ber 2Renfd)en ju fetjn al§ einem Sllten?"

5) §irje( 217: „(Sine ganje Nation läf?t fid) eben fo ungern bie 2öat)rt)cit

fagen al§ ein einjelner 2Jfenfd). . . 9Mn e§ ift unmöglid) ba$ ©ie überlegt

baben toa§ ftd) berjenige unterftet)t, ber mit einet Nation, bie gemobnt ift Don

ibrett ©cribenten nur *©d)ineid)eletten ju bö^n, eben fo frei) rebet, al§ ob e§

eine etnjelne ^ßerfon ja gar ein 5ßupiB märe, ber unter ber 2Iuffid)t ftütjnbe unb

ber S3elebrung unb (forrection nötbig f)ätte".

e) ©gl. 8u 5.



674 3- ©teinbevger, ©in unbefaunter Settrag 33Jielanb§ :c.

baß fie alle itjre Gräfte biefem großen $\vtd ttubmen, obne fid) burd) bie §tnbcr*

niffc unb (Sefafrren abfcfjretfcn 311 laffen, meldjc tljcilS bie ©rfjmädje unb Korruption

ber Üftcnfdjen überhaupt, ttjeUS bie beterminirte SBoßljcit bcvjcnigen, bie ber

Stberfadicr alles ©uten, &u feinen getreuen ÜNitfjelfern auf (Srbeit gcroerjtjct l)at,

ifjren enbttdjen 23emül)ungen entgegen fetten. SSenn mau biefe fonberbare 2trt

r>on SKenfdjen red)t beurteilen milt, fo gebe man nur Ijtcrauf ad)t, mie mof)t

fte, al§ Jlergte ftd) in alle Scgc für un§, als Patienten Getrottet, fef)iden. 2öir
Fennen inigemein unfere Brautzeiten nidjt, — fie beefen fie unS auf — mir
miffen fetten bie rcdjten 2lrgnet)eu, bie uns Ijeilfam mären — fte applicieren

unS, unb tollte eS aud) mit ©emalt feljn, bie alterbienlidiften, menn fte fdjon

mandimal bitter ftnb, unb giemlid) angreiften; mir fdjeuen unS, unfere

raaljre (skftalt gu fetjen, — fte galten unS mit ber einen Sganb ben ®opf, unb
mit ber anbern ben ©piegcl for bie Singen; mir üergeffen alle 2lugenblide

unfercr Sßfliri)tcn, — fte erinneren unS immer baran; mir tabeln immer nur
anbere, — fte gmingen unS, uns fetbft gu tabeln; mir ftnb in unfern roidjtigften

Angelegenheiten blinb, — fte ftccfjen uns ben ©tafyren, mir fütb ftolg — fte

bemüttucjen unS — mir rjanbeln gern, mie eS unfre Sßafftonen, unfer SBittfüfu,

unfere Caprices, mit ftd) bringen. — «Sic übermeifen unS, baß unS eben bas

gu £f)orcn madjt, unb ba\$ mir, metf mir nun einmal unfere 9catur nidjt ablegen

unb !£l)tere merben tonnen, fd)lcd)te'rbing3 üerbunben finb, in allem red)t unb
pflitfumäßig 311 fyanbelit, ufm. $ft eS mbglid), baß gmet) 2)inge beffer für ein

anber auSgcfdjaffen fetjn tonnen, mir @rbenbemob,ner mit allen unfern ©ebredjen,

£f)orl)eiten unb Jaftern, unb ein foldjer moralifdjer 2trgt, ein ©mift, ber

für eine jebe 2lrt üon Branfljeit unb ^ßreften bie bemäfjrteften 2ttejipl)ar«

maca Ijat?

2(ud) bie ^einbe ©miftS t)aben iffut einen groffen ©cnie, einen burd)=

bringenben SSerfianb, einen aufferorbentlid) fruchtbaren unb lebhaften 2Bit5, eine

tiefe Äenntniß beS 2J?enfd)en, unb eine ungemeine ©efd)icflid)feit in ^3rofe unb
Werfen mol)l gu fdjreiben, nidjt abfpredjcn föunen; fte gefteljen, ba$ in it)m eine

Stenge üon Dualitäten bereiniget gemefen, bie eingeln öiele groffc Scanner Ijättcn

madjen tonnen: 2lber mau t)at bagegen an feinem Gljarafter befto mefjr gu
tabeln gefunben; unb maS baS feltfamfte ift, man fjat einen ffllann gum erflärten

9ftenfdjcnjjäffer madjen mollen, ber mit feiner großen ©efatjr, ber 2Bot)ltt)ätcri)

einer gangen Nation mürbe, ber alle feine Slctitutät2) 31t 3ierbeffcrung be§

2JJcnfd)en, nad) feinem innern unb auffern 3u fta»ö, anmanbte, unb ber 2Jtittcl

fanb, aud) feine SIeinigfciten unb ©piele 3
), (benn jcber iDJeufd) muß etroa§ gu

fpielen b,aben) nü^ttd) unb tcrjrreid) gu ntadjen. Um ben Uebelberid)teten ber*

gleichen irrige Siorftcllungcn ju benehmen, unb fte in ben ©taub gu fetjen, einen

io groffen ©eifr, einen fo erhabenen unb patrtotifdjen Seitbürger, ber aHe§

!) §irgel 233: „i^n [Oeibnij] unb iaS menfd)lid)c ©efd)led)t, beffen gierbe

unb 2Bob(tb,äter er mar".

2) SluSgem. Briefe I, 216 (2. 9. 1756): „2Bie fange mollen mir bod) fo mel

©eräufd) mit unferer STctioität madjen?" 225 (18. 10. 1756): „2Ba§ ©ie mein
©enie Reißen, ftnb . . . fefjr reizbare $iber<t, unb eine baraui entfpringenbe

Oebfjaftigfeit ber Smpfinbungen unb 3ma 9iuat 'on / 2lctit>irär, ßül)nf)eit . .
."

3) 2lu§gem. Briefe 1,213 (2. 9. 1756): „2Bie id) öon ©cnien mit (SngelS*

fäf)igfeiten, bie fte gu ©piefmerfen miBbraucrjen, rebete, mepnte id) nid)t fornob,!

gelebrte ©pielraerfe at§ mandjerlci) anbere, gtt benen große ©enien geneigter

ftnb". 1768 im SJormort gum ,,^bn§": „^nbeffen geftetje id) %i)\m\ bod) gerne,

baß id) biefei ©pietmerf, mit bem id) feit etlidjen 3a^ven m^ m öerlorncn

©tunben amüftrt b,abe . . . für nid)t§ befferS gebe, al§ e§ ift, für eine

JHeinigfeit . .
."
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auS einem einzigen ©eftdjtSpmtct, beut i'erbältnitj jntn af (gemeinen
SBeften bet Societät anfab, unb nad) biefertl 3>uccf, äffe feine (SJebanfen unb
SBemüljungen ridjtete, fid) rerfjt gu 9hi^ gu madjen, ift, mic mich, bünft, nirfits

WeiterS nötljtg, alS baf? man ifju felbft aus feinen ©dbjifteu feuuen lerne 1
)- 35er

Uebevfefcer biefeS erften «anbcS ©miftifdjer ©djriften bat bemnadj ein SBevf

getfjnn, tnctcficS eines ÜDcanueS roürbig ift, bem bie öeförberung beS mahnen
Üftu&enS feiner 9teücnmenfd)cn am §crjeu liegt. SWan fielet in biefer Ueberfefeung,

toeldje idj mir, biß auf fef)r unbctrtid)tlid)e gebier miber bie Cb'cvfädjfifdje

ÜKunb« unb ©cfjreibart 2
), für ein ü)ieiftcrftiicf anzugeben getraue, bafj er nid)t

nur bepber ©pracfjen, fonbern üomef)mlid) feines Originals in einem fjoben

©rab mächtig ift; er fdjeinet, mie bie fstaiiäner üon ben SÖBerlen einiger groffer

SftaljTer fageu, feine Sopie con amore 3
), nadjgegeidjnet gu b,aben; man merft

eS, ba§ er mit feinem ©mift benft unb empfinbt, bafs er nad) beut gleichen

3mecf fielet, baß er ftd) tn bie fleinften unb belicateften 3 u 3 e feines ÜrbilbeS

bemächtiget, bafs er ben ganzen 9cad)brurf unb bie eigenfte Slbftdjt jeber befouberu

Sorfteffung ober SBenbung fennt, ufm. ^d) Steifte, ob eS mög(id) fei), ben ©mift
getreuer, naiuer unb ftärfer gu überfein, ba bod) biefeS fonberlid) bet) einem
foldjen Original üiel febmerer ift, als man fid) üorftellen fan; unb id) toünfdje

alten üortreflid)eu SBerfen ber SluSlänber einen foldjen Ueberfel^er, ber in ber

25eul> unb ©inneSart feinem 2lutor fo äfjixltd) ift.

(SS ift biefem SBerf eine SSorrebc üorgefel^t toorben, meldjc unter gefyentaufenb

Sßorreben, üielleidjt bie cinjtge ift, bie an beut Crtc, roo fte fteljt, nötfjig mar.

©ic befd)äftiget fid) mit einer 2Irt üon Öefern, meld)e ber Unterroeifung roürbig

finb, unb bereitet fte oor, oic ©djriften, bie tfynen gum SBcften überfe^t morben,

mit reellem 9?u^en unb SBergnügen gu lefen. 35er 33crfaffer räumet gu biefem

@ne>e bie gemeinen SSorurtfyeile miber bie ©atprifebe öebrart unb bie gronie
überhaupt unb bann befonberS bie mibrigeu (Sinbrüd'e miber ben Gljarafter

©rotftS, grünblid) unb üöüig aus bem Si'ege, unb bemeifet auf eine unroiber=

fpred)lid)e Strt, bafj bie fatt)rifd)c Sftetbobe gu moraliftren, (bblid), nü§üd), ja

notfjroenbig, unb auS üielen pfpdjotogifdjen ©rünben eine üon ben beften fet). @r
jeiget ftd) in biefer auSnefjmenb grünblirijen 2lbl)anblung als einen roabren

•JJü nfdjenfreunb, unb läßt fid) fjerab, bie irrigen Segriffe, feltfame ^räfumtiouen 4
)

unb ungereimten llrtljetle, bie man über bie ©atnren unb ijjre Urheber gu biegen

unb gu fallen pflegt"'), 31t oerbeffern unb in Ovbnung gu ftcllen; er berfet bie

SluSgero. 23rtefe I, 214 (2. 9. 1756): ,,©ebr üermut()(id) fentten ©ie
bie roafjren 2ftt)ftiter nid)t bitrd) fid) felbft unb auS ifjren ©d)riften". 220
(12. 9. 1756): „ . . . meil ©mift nur üon ifjm felbft gemalt werben fonnte".

3}c\l. aud) ben Anfang unferer Diegenfion.

2
) ©ie „^elüettSmen" rügt 233te(anb fpäter aud) an SaferS Oucian=Über=

fe^ung (SfuSroab^l benfm. «riefe I, 90; Shtgeiger beS „£eutfrf)en 2)cerfur" 1786,

D^oüember. SJgl. aud) SSöttiger in StaumerS §ift. Eafdjenbud) X, 431).

3
) ©iefer SluSbrurf begegnet unS überaus bäuftg (batb italienifd), balb

beutfd)) in äöielanbS ©djrifteu unb Briefen: SImabiS I, 164. STriftipp I, 63. 210.

Seutfdjer SRerfur 3g. 1777 III, 149 IV, 92. 1778 IV, 152. 1779 I, 275. 1780
IV, 208 SInm. 1781 II, 131 2Inm. SluSgem. ©riefe III, 161. 266. 344. 374.

IV, 77. 2IuSmaf)l benfm. «riefe II, 163. «eil: 2ütS «äff. 3eit 96. 2Iud) SiaumerS
A>ift. 2afd)enbud) 10, 398.

*) §irgel 223: „ . . . bie Sßräfnmtion, baß bie 23nt)r()cit atlegeit auf ifjrev

©eite fet) . .
."

") 2fn Sophie Ca jRodje um 1766 (|>orn 63): ,Comme ce sont ordinaire-

ment les grands. qui donnent le ton. ü rae semble que c'est de cette

aversion secrete de eette classe de mortels pour la satyre, qu'il vient qu'on
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©dhalfbeit gctoiffev erttärter Jyeinbe ber ©atnre auf, welcfie auf ben ©piegel

ergrimmen, bei
-

ihre ^äjjlidjfeit unb 9lffengeftalt barftellt; er erfläret un§ ba§

meijte, woran fid) einige in ihrem llrtheil non ©wift 3U ftoffen pflegen, unb
geiget, wie unbillig e§ fet), um etlidjer ©diwad)bciten nullen, oon einem l'canne

nad)tbeilig 311 urtfjeilen, ber fo Diele unb ftarfe groben feines oortreflidjen

moralifdjen SbarafteriS gegeben, unb beffen ©emübungen nid)t§ geringer^ jum
3med gehabt, al§ bic ©eförberung „ber würbigften unb beften ©tnge, bie

©erbefferung bc§ ©efdjmads unb ber ©itten, ben Sßoblftanb feines ©ater«
Ianbe§, ba$ 2lufnebnien ber ^Religion, ufm" (Sine auSnebmenbe fd)öne ©teile

tiefet ©orrebe ift biejenige, worinn ber 35erfaffcr einige SInmcrfungcn mad)t,

über, ba§ vive la baggatelle 1
), welcfjcS bem ©wift üon einigen (Sinfaltepinfclu

al§ fein ©?al)Ifprud) aufgebrungen wirb, ba bod) ein SBerftänbiger leid)t erraten
fan, baJ3 er aud) biefes ©prüd)lcin bloß in einem ironifdjen ©inn fo oft

angezogen bähe. ©er ©erfaffer werfet fefyr wohl an, bafj bie gr offen ©cnien
bon niemaub anber§ als. bon ben fleinen ©eeldjen 2

) fo manchmal genötl)iget
werben, 311 Stletnigfeiten berabsufteigen, bie bod) wegen ibre§ @influffe§ in ben

3uftaub ber ©ocietiit feine SSemigfeiten ftnb 3
). %d) möd)te bod) wobl wtffen,

wnn c§ jufame, uon bem, tva§ groß ober flein ift, 31t urteilen, wenn e§ nid)t

einem ©wift 3iifommt. ©icle meinen, e§ feti eine Steinigfeit, einen ©unfen
'ober eine ganje ©ritt oon ©unfen 3U 3üd)tigen! Slbcr ba§ ift fetjr unbefonnen
gemepnt, wie td) augenfdjeinlid) bartbun will. (Js ift buref) taufenbfältige

(Srfabrung hefannt, baß ein jeber ©un§ in $eit oon 20 fahren wenigften3

bunbert anberc ©unfen Ijeroorbringt; biefe b,unbert öermebren fid) nad) ber

gleiten Proportion biß auf gebentaufenb; ^olg(id) werben bon einem einzigen

©uns in ber brittea ©encration fd)on über eine yjiillion 4
) ©umtopfe gegürtet;

estpour ainsi dire convenu dans le monde, de traiter les auteurssatyriques
de mauvais sujets. d'esprits frivoles, dont on s'amuse faute de mieux, mais
auxquels on est bien eloigne d'aecorder un merite solide. Et pourtant les

Luciens, les Swifts . . . en ont infiniment d'avantage que la plupart des
auteurs qu'on appelle serieux."

i) £n ber ©orrebe jum „3bri<S" (©at. 30. ©rad)m. 1768): „3bnen
aber . ., . barf td) wobl im Vertrauen entbeden, baß id) . . . Don ©octor
©wiftcnS äJcotto, vive la baggatelle, in bem ganzen, mir wobl befannten Umfang
beffelben nidit wenig balte". 2lu«gew. «riefe II, 308 (24. 8. 68): „um fo mehr,
weil ba$ ©wiftfd)c: vive la Bagatelle! fid) obnebin ju meinen Umftänben am
beßten febidt . .

."

2) ^irjet 233: „fleine ©eelen." 9Iu§gew. ©riefe I, 215 (2. 9. 1756): „wir
anbern fleinen ©eelen." 220(12. 9. 1756): „foltfjcn fleinen ©eelen wie ©ie unb td)".

3) 2lu§gero. ©riefe I, 219 (12. 9. 1756): „SSie fönnte berfenige im
(Srnfte glauben, wir brefd)en leercS ©trob • . . ber feine ©ebanfen, feine

£anblung, ja feinen 2lugcnblicf ber ©auer eine§ ü)cenfef)en, für eine ffleinigfeit

bält?" „©nmpatbkn" 150 (bei §irjet 191): „2JMt redjt foüte bas 9tlter einen

critifrben ©eift nodh fd)ärfer madjen, ta eg . . . iljn fcfjeinbarc ftleinigfeiten

nid)t für Ü (einigfeiten halten läft".

4
) §irjel 222: „SBenn ein jeber ^ßbÜofopb ein ©un§ ift, ber fein

999999
©ocrateS . . ., ein jeber (Spifdjcr ©id)ter ber fein §omer . . . ifi, fo ftnb -

Q

Dom menfd)lid)en (55efd)'cd)t ©unfen". „©pmpatbien" 151 (bei föirjcl 191 f.):

„(£r [ber große ©uik-J bat fid) in allen feinen ©d)ülem neroielfä'tiget, unb bie

3abt berer, welche bie S^eit mit iljrcn l'tißgeburten beluftigen, ift fo groß, ba\^

fid) ©ötte 311 tobt fdireiben muß, Wenn er fie alle in fein ©elcbrtcn^icgifter

bringen will", ©gl. aud) „Slbbcnten" ©ud) 5, Aap. 7.
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nun ift e§ unmögticfi, bafj ein 2)uu§ ein Weiter Regent, ober ein erbaulicher

<ßrebtgcr, ober ein nütjlidjer ©cribent, ober ein gefdjicfter ©diulmeifter, ober ein

brafer §au8Dater, ober irgenb in einem ^erbältniß braudjbar fetin tonne, rcoju

SJerftonb gehört; mag wollen mit alfo mit fo tiielen Sunfen anfangen?
ba§ ftnb:

— — Numerus, frugee consumere nati

Sponsi Penelopes, Nebuloues.

SDcan muß bergfeidtjen Unjiefet 1
) in ber 93rut erftideu. (NB. SBer nidn

red)t eigentlich weiß, ma§ ein Tun« für eine Slrt bon äWcribcinidjteu £bicreu
ift, beliebe fid) in ber Slnfünbigung einer ©unciobe für bie 2)eutfd|en 2

) be§

metjrefn ju erfunbigen.) ©obiel für biefeSmaf. 3 rf' Pnbe unnötig, bie ßeute
burdi STuSjüge au« ©diriftcu Don einem ©mift ju Cefung berfetben ju reiben.

@§ ift genug, bie Xitel berer, bie in biefem 'Jbetl enthalten finb, anzuführen:
©ie beiffen 1. Rollte ©eförildje nebft einer (Einfettung. 2 Unmafr
qcbiidier Sorfdjfag gu berbinbern, bau bie ftinber armer Scute in 3rrlanb ihren

(Eltern unb bem sßaterlanb nidn weiter jur OaR gereidjen etc. :$. SBabrbofte
©cjducibung, maä fid) in Oonbon jugetragen, ba man auf eine 5ßropb*ä*tiung
©ejern Ä'biftonS ben jüugften Jag erwartete. 4. Äirdjeiuiljermoineter.

5. @efd)id)te $oban ©ettS, (eine biß junt (Erfhvunen ftnnreidje unb mcifteriirbe

atfegorifebe $>iftorie ber borneljiuften Staats* unb $iirdicn«,f)änbel in ©ngcllanb
unter ber Königin Slnna etc. in meläjer ©roift nebft einem uuerid)opflirhcn

SBife unb einer feftenen ®unft, Sßerfonen, ©itten unb Effecten 311 mahlen, tiefe

(Sinfid)ten in bie ©taat* unb ttirdv nDcrfaffung bon (Engellanb, in bie gebeimern
Ressors ber ^Begebenheiten, in ba§ Qntereffe ber bornefjmften Ghtropäifdieu

©taaten etc. geiget). 6. i^orfcblag für ben atigemeinen ©ebraud) ber $rrlänbifd)en
SDcannfacturen, unb eubüd) 7. bie untiergleidjlidjen ©riefe be§ 23ud)bäitbleiS,

buref) meldje fid) ber 2)ed)ant, ben maieftätifdjen Site! eine! SSöterS bcS Sßater«

(anbe§, unb eine faft fönigtidje Slutorität bei) ber $rrlonbifdt)en Station erworben.
@§ ift bei) öen gournaliften fo ber ©ebraud), baf; fie bie .Sperren Tutores,

fonberlid) bie bon ber Klaffe ber elenben ©cribenten unb [um?] gortfc|5iing

ihrer öortreflidjen Arbeiten, im 'Jtamen be§ Publici, (bon beut jeber, roer will,

persona repraesentativa ift,) erfudien. £$d) geftehe, baß e£ mir au« guten
©rünbett nidjt gefällt, baß mau biefe Ni)iobe fo allgemein bat werben (äffen. 3U
glcidier 3 e,t al l'o, ba id) ben würbigen unb berbienftnolien Ueberfefeer biefer

©wiftijcfjen ©djriften, bitte, bie' gfortfefcung feines löblichen Unternehmens ju

befdjteunigen 3
), nehme id) bie grebheit, ©e. £od)Würbige SOfagnificenj, fietrn

2). ©aumgarten 4
), mit gejiemenber (Ehrerbietung 311 erfudjen, isa\$ ©ie bie

i) an 35of,3 2 6. 1752 (©tuttg. äftorgenblatt 1839 ©. 382): „bie SDccngc

junger mittelmäßiger Sßoeten . . ., meldje fie [bie ©öttingifdje ©efeUfdjaft ber

fdibuen S35iffcnfd)often] uns gleidj bem Sltiril, ber eine SDicnge Ungeziefer au§*
brütet, fdion gezeugt bat . . .

". au§gew. «riefe I, 85 (8. 6. 1752): „Sie
©öttingifdje ©eteßfdiaft tft an poetifdiem Ungeziefer fehr fntdjtbar". „©ijmpatbien"
156 (bei ^irjel 193): „wenn id) hebt'nfe, . . . bafj foldje Ungejiefcr ein jritteS

fd)teid)enbe§ ©ift in bie SBelt ausbreiten".

2) 5ßon Siefonb! 1755.

3) am 2. april 1769 forbert SBiefonb ©effner auf, ben „mürbigen" ©elel)rten,

bem man bie Vucian^ÜberieLuing ju banfen habe (nämlid) SBafcr) ju bitten, „bie

5ortfet5itng mögttdift 511 befd)leunigen". (au§mal)l beutiu. ©riefe I, 89.)
4
) öirjcl 222: „@ie broljen auef) anfehnltdjen SDcitgliebern ber gelehrten

2Belt mit ihrer ßüdjtigung. ©ie fdjeinen eben fo wenig als Sato, für Sßürben
unb ©ewalt bie @gaib§ 511 haben, bie man nad) bem Urtbeil ber 2Belt bafür
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SBBctt mit ftortfefcuug bero fc^erninc^cvifdjcn a) 9iadjrid)ten oon neuen
SJüdjern, nnb biederten ^a^fe unö Nicolai, bajj ©ic bero beutfdjen 33ater=

lanbe mit fernem Sragöbien unb critifdjen ^Briefen gütigft oerfdjonen

motten.

gttubieit in f&\). (#. von gippel*
„gebensliinfen".

35on gerbinanb öofef @d)neiber in $rag 2
).

2. flßcr ben «$itmo? «4L ^fernes ttnfc fli. §. t>ott $tpi>efe.

ÜJcacfj beut eigentlichen ®ern ber (Srjäljtung muffen mir %$. ©.
non £>ippel§ „SebenMäufe" unter bie 9£aci)afjmungen einreiben,

bie SRidjarbfonS Familienroman au f beutfdjem 93oben gefunben t)at,

roenngteid) gtuifdjen unferm £>umoriften unb feinem engtifdjen 23or-

bitb a(S SJctttelgtieb ber £t)eotoge §erme§ ftetjt. Su ber (Eigenart

^umoriftifdjer 2)arftetlung3iunft ift jeboctj Hippel oon je at3 ©djüfer

Samrenäe ©terne§ betrachtet morben. Sot). Cernt) fiat fdjon öor Safy^n
ben $8erfutf) gemacht, in einer ©ctjrift „(Sterne, |)ippel unb Sean
$aul" 3

), bk innere $ermanbtfd)aft ber brei bebeutenben £mmoriften

auf^ubeefen. 2)a§ 23uci), bem SRubolf Surft mit fRedjt einen auf-

fatienben Spange! an fünftlerifdjer (Sinfüfjtung üorgemorfen t)at
4
),

mirb feiner Stufgabe nidjt gerecht. Sie Söefjanblung be§ Problems

ift fjier nur o&erflädjttdj in Angriff genommen, nirgenbS mirb tiefer

gefdjürft, nirgenbS oerfudjt, über rein äuj3eriicf)e Meinungen unb

9c-ac|at)mungen gu ben immanenten, ©efetjen be§ fünftlerifd^en

baben folt. ©o mie jenem ein Sefar nur ein 58öfcmid)t war, jo ift ifyncn ein

53 ... n [9ianbbem. 23obmer§: ^aumgartenj nur ein 2)un§". ©d)on 1754
beabfid)tigte Sötetanb, 33aumgarten in einer anonymen ©djrift anjugieifcn

(©euffert: Iprolegomena, 9?o. 70; Slrcrjio f. Sitt.=©cfd). 13, 493).

') §irjel 221 „teäcrmadjcr".

2) Stfgl. oben ©. 471 ff.

3) «Berlin 1904 föorjdjg. fjur n. 8it.«@c[dj. 27. 33b.).

4) 3ab,re§bcrid)tc f. n. b. Ott. XVI (1905), ©. 467. Cernt) finb aud) in ber

^olge unfere beiben beutfdjen fmmoriften innerlid) fremb geblieben, $u einem

oon ib,m öerfaßten ©d)ulbud) („2)ie beutftfje 3)td)tung" SBien 1915) werben mof)f

alle mobernen SagcSfdjriftfteller aufgellt, bie man nur irgenb in ber 23ibfiotl)ef

einer ©ommerfrifdie finben fann, §ippel<5 9?ame wirb man aber üergebtid) fudjen.

2)a§ 2)Jif3gei'd)irf, tjter böüig unerwähnt ju bleiben, teilen übrigens bie „8ebcn§=

laufe" mit bem erften Vornan, ben mir, wenn aud) in frembem ©emanbe, in

unferer Literatur aufzuweiten t)aben, mit beut „SRuoblieb"! Unb wie feinfinnig

Cernt) l)eute nod) über Qean $au( urteilt, beweift ber gefdimadooße ©alj feine§

©djulbudjeS: „©ans nnleSbar ift, oon einigen ibijllifdjen ©jenen abgefetjen, ber

©iebenfäS", (©. 206).
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©dmffen§ öoraubrlngen, ba« ben „ecfjten £ippe(", ben „eckten Sean
*ßaut" üon allen übrigen Sichtungen in ©ternefdjer Lanier
untrüglid) fdjeibet. Set) null nun gleidj tjter betonen, ba^ icf) in

oortiegenber 2(6c)anbtung nidt)t etroa beabfidjtige, eine erfdjöpfenbc

SInatnfe üon §ippel§ .fntmor $u geben. @§ fjanbelt fidj mir nur

barum, auf einem bisfer morjl nod) nidjt oft befcrjrittenen Söege,

gemiffe djarafteriftifetje ßüge feines jpumorS ju erfaffen, bie bie

Sigenart be§ 2)idjter§ auefj bei einem nod) fo eingebenben Sßerg(etd)

mit ©terne rechtfertigen tro£ aller fcfjon bi§ 511111 Überbrufj feftge-

ftellten Entlehnungen unb üftadjbilbungen jeglidjer %xt.

SDajj ber „STriftram ©tjmtbrj" roie auf bie gan^e bamatige ©ene=

ration aud) auf ipippel ben nact)t)alttgften (Sinbrucf ausübte, braucht t^ier

ntdtjt ueuerlidj betont gu merben. Söurbe bodj — roa§ Ceritt) entgangen

ift — unferm Sinter burdj ben englifcrjen SRoinan gerabe^u bie

3bee eingegeben, bem gelben ber ©rgärjlung ben 9cameu Sttejanber

unb groar im ominöfen ©inne beigulegen, ein llmftanb, ber bei

feiner engen Verfettung mit ber (Sntmidlung ber ganzen @r^ät)tung

nidjt überfebeu merben barf. (Segen Sßater ©rjanbt)§ jHjeorie, bajj

djriftfidje Hainen gteidjfam ein Dmen für bie fünftigen Xaten itjrer

Präger mären, menbet nämlid) £)nfef Stobt) ein: „Trim — yet

had rny name been Alexander, I could have done no more at

Namur than my duty" (%x. ©Ij. IV, 18). 1
) Saft -ßarorence ©terne

eine foIdt)e üDfenge fdjreibtufttger beutfdjer ^oeten aud) ber auf*

ftärerifdjen üiidjtung in SSerocgung fejjte unb bod) nur in gmei

iPerfönlidjteiten roie Hippel unb Scan ^?aul mürbige 9cadjfo(ger

fanb, ift eine ©rfdjeinung, bie roofjl nur öotfSpfädjofogijdj ju

erflären ift. 9)cit üoltem SRedjt flogt iperber noef) im Saljre 1767
barüber, baß mir fo menig beutfe^e .'pumoriften Ratten2). (Sin unge=

trübter Süd in bie geiftige ©ntmidlung be§ beutfdjen Volfe§ fjätte

irjm ben ©runb für biefen auffallenben SOcangel jeigen muffen; beim

ber §umor al§ Ijödjfte ©tufe ber fubjeftiüen ®omif öerlangt eine

®eifte§freit)eit
f

bie ftcfj eben nur eine felbftänbige unb felbftbe»

raupte Äulturepodje auf intetteftueitem unb etfjifcfjeni ©ebiete ju

erringen üermag. STreffenb bemerft ©effoir: „Sn 3eiten, lü0 °ie

Ätägticfjfeit be§ 2)afein§ gar fein ©egengemicfjt aufroeifen fonnte,

rjat e§ auefj feinen §umor gegeben; benn orjne eine ^reube am

*) gn ben 3'taten au§ ^em Sriftram Sftanbt} {%v. ©£).) bejiebt ftcf) bie

latemtjcbe 3*tfec auf t> ert 33anb, bie arabifc^e auf ba§ Äapitcl. Hippels cSrfjriften

gittere id) naef): Zi). ©. öon §ippel§ fämtl. SBerfe, 53er(in 1827—1839 unb
jmar bejtefit ftd) ^ier bie latetntfdje 3tffev auf ben S3anb, ' bie avabifc^e auf

bie ©ehe.
=) §erber§ fämtl. SBevfe (©upfjan) l, 163.

(E-it » f) ot i n. XXII. 44.
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Seben unb an ber SSett oermag er ni(f>t $u atmen, unb umgelernt

fet)lt ben gdten unb Golfern, bie in toller SebenStuft il)r SDafein

öerbraudjen, bie fmmonftifdje föunft''
1
). ©in 3citalter aber, baS fid)

mit feiner ftürmifdjen greube am Seben unb an ber SBelt nictjt

etwa fampfloS burdjfeljen foflte, fonbern umbrängt oon ben £>em=

mungen einer abfterbenben Kultur, roar eben bamals mit ber beutfdjen

©enieepoebe angebrochen. hieben bie rein üerftanbeSmäfjige ©rfaffung

beS SBeltbilbeS, ja fogar über fie, ftellt ftdf) jetjt bie gefühlsmäßige.

SDie fdjranrentofe ©ntfattung ber *j$erfönlidjfeit fprengt in $unft unb

Seben bie Letten ftarren SHegel^tüangeS, bie bis bat)in blinber Sluto-

ritätSglaube unb gefügige Untermürfigfeit unter bie fjerrfdjenbe

Xrabition willig getragen Ratten, ßura @rnft gefeilt fid) bie Weitere,

tannige, ja ausgelaffene Unbefangenheit als gleichberechtigte SebenS=

form. SftouffeauS 9catureüangelium tetjrt einen neuen ©tanbpunft ber

2öettbetrad)tung. 23iS gur Collen 231ö&e entbütlen fid) nun ©egenfä^e,

bie cor ber nur geabut, oermutet, allenfalls oon ferne empfunben

mürben. Unb biefe ©egenfätje befdjäftigen je£t nidjt nur ben logifd)

gergtieDernben unb logiid) oerbinbenben ^erftanb, man fud)t fie

aud) nidjt nur an ber jDberftäcfje, mie eS bie - s2(nafreontifer taten,

menn fie mef)r aus Lanier als aus innerm orange bie i^or^üge

bei SanbtebenS öertjerrttdjten, man flüchtet jetjt aud) nidjt, fobalb

biefe ©egenfäüe baS Innenleben gu erfdjütteni beginnen, auf baS

meerumfpülte ©itanb getfenburg ober in eine fd)äferltdje ©ried)en=

melt. 9)itt bem ©inn fürS jftatürtidje gef)t §anb in §anb ber ©inn

für§ 2öirflid)e. Unb biefer läfct ben SDicfjter aud) in feiner ©ebjnfudjt

fefctjaft bleiben, er feffelt iljn an feine .ßeit, an fein Sftiiieu unb

gtoingt ifjn, innerbatb biefer feftge^ogenen ©renken bie grofje £ebenS=

biStjarmonie ausgingen 3U laffen. 3e|t erft beginnt man bie «Seele

bei SMfeS ju ftubieren in feinen Siebern, ©ebeten, ©prüdjen unb

©eroofjnljeiten, je£t erft fcrjöpft man mieber aus biefem 33orn ed)ten

£mmorS, jetjt erft fet)rt man lernenb oon ber fcrjablonenbaften, öer»

blatten unb gezierten ^ococopoefie gurüd gu ben Siebtem oer=

gangner, urroüdjfiger Reiten, mo eS für ^mrnor nod) e>inn unb
©ebeibjen gab, jetjt erft menbet man ben 23ticf oon bem Ijumor»

armen granfretdj gum old merry England rjtnüber, mo auf bem
33oben eines gefunben, rjanbelStüdjtigen 33ürgertum£ bie fjiimoriftifdje

Sichtung bereits feit Safjren in glitte mar. SDarum Ratten mir

S)eutfdje, als §erber in feinen Anfängen ftanb, nodj fo menig

^umoriften.

gür bie äftljetijctje ^orfdjung gibt eS faum ein fc^mierigereS

!) 2tfU)ctif unb alig. Sunftttnffenidjaft, ©tuttg. 1906, &. 225.
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Problem alg bie ftomif unb bcit fönmor. ©eitbem in ber moberuen

51eftf)etif an ©teile ber metaplmfifdjen bie pfnd)olot]ifcf)-empiri)clje

9J?etliobe getreten tft, fjat man in ber $3et)anblnng biefer fragen
geroiß öemerfenSloerte 5ortjd)iittc gemocht, üor einer oüllig befriebU

genben ßöfung aller Aufgaben aber ftetjen mir nod) lange nicfjt.

SBenn mir oom .vnunor einer 3)id)tnng fpredjen, fo benfen mir

babei immer an bie tutinoriftifdje ©efamtrjaltnng, bie ber -Didier

in feinem SBerfe bem Äkltgejd)el)en gegenüber auf ©rnnb feiner

(Sigenart, £eben§anfd)annng nnb &eben3erfarjrung einnimmt. S)er

Jpumor ftüt^t fid) auf bie Äomif. ©inen ,pnmor KQ.x'kt
)
oyjr\v gibt es"

ebenfomenig, alz e§ in mtferer empirifcfjen Söeft eine $orm obne

Materie gibt. £arin ftimmen bie .vmuptoertreter entgegengefet3ter

9iid)tnngen in ber mobernen XHnt)etif überein. „§umor" befiniert

SippÄ „ift @rf)abenl)eit in ber ftomif nnb buvd) biefetbe" 1
) nnb

s-8olfett erflärt: „
sJiur bnrdj baZ Mittel fomiferjer ©elbfranflöfnngen

fann ber -öuinor bem Seben, ber 3Birf(id)feit beifommen" L'). Wlan
glaubt je£t allgemein baZ Sötefen ber $omif barin -m finben, bcifo

bnrd) fie ein ©djeinmert, ber ben s<J{nfprnd) ergebt, als ernft

genommen gu merben, in feiner ^icrjtigfeit ober 23ebeittnng*lofigfeit

bloßgeftellt mirb. SDJau mag bann im £mmor mit ^ipp§ einen

rairflidjen ©ieg beS 23ebeuteuben gegenüber feinen fleiuen £)nrd)»

tren^nngen erblirfen ober mit Sona§ ßofnt mir bie 9#ad)t, baZ

innertid) 33ebeutenoe ben ,£)inbentngen gegenüber überhaupt erlebbar

ju mad)en 3
), immer mirb man mit s

-8olfelt baranf uermeifen muffen,

baß man tro^ aller Slnerfennnng bes @rfenntni§3itge§ im .pnmor,

biefem fein intelleftnaliftifcfjC» (Gepräge geben barf 4
). Stma» oon

oerfüqtnmber $üte mirb in jebem ^pumoriften liegen muffen, beim

ber <pumor, mödjte id) fagen, ift bie liebenbe SJhitter, bie ba§

unartige ftinb, ba% SSeltgefdjerien, mit ber 3ud)trnte ber Somif
ftärfer ober fdjroädjer ftreift, um atSüanu ba$ gebentütigte ftinb

mieber milbe nnb gerübjt in it)re 21rme $u fcbjtiefjen. Xbeobor £ipps"

f)Qt in einer einbnngenben Uuterfudjiiug überjengenb nacrjgemiefen,

mie im fyaüe be§ 9kiD-&omifd)en bie Äontif gerabegu in ben Sitmor
bineinmädtft 5

). Vlad) Sipp§ l)aben mir baZ ^aiü«$omifd)e alö baZ
ber gegenfä|lid)en ©tanbpunfte aufeufaffen. 5)ie ^anblnng einer

naioen $erfon, 5. 53. eines
1

&inbe§, erfdjeint öon nnferm objeftiüen

©tanbpnnft au» betrachtet cjemi^ ai§> ©djeintüert, ber im fomtfdjen

i) Xh. OtDp§, Jioimf unb ftumor, Hamburg u. ?etpj. 1898, ©. 243.
2) Sott. Solfelt, ©ufteiu ber 3eftbetif, 33?ünd)en 1910, II, 533.

3) 3ona§ Sobn, 9t U 3. ^(Ütietif, Oetpjig 1901, ©. 220.
*) Jßotfelt, Sijftem b. i.»'lft(). II, 532.

*) 8ipp§, Somit unb Junior, ©. 97—112.

44*
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^ßro^e^ ber 2Iuftüfung üerfaflen muß. 2tber, 00m ©tanbpunft bcr

naiocn Sßerfon au§ beurteilt, roirb tiefer ^aubluug eine Berechtigung

nidt)t abzufprecfjen fein, fie wirb barum a(§ etroa§ tnnerltdt) SBebeut=

fameS bie fomifcrje 3eiieÖun9 üoerbauern formen, ja fie roirb bie§

beftimmt tun, fobatb bic Slrt ber <panbtung un§ zwingt, beut naioen

23eurteilung§ftanbpunft ba§ 93orrecfjt üor betn unfrigen, bem objeftioen,

einzuräumen. 3rt biefem fiegreicfjen Übenoinben be§ innerlich Söebeu-

tungSoollen liegt aber bereits ba§, SBefen be§ £mmor§.
gür bie 9J?ettjobe ber äftrjetifdjen s2tna(rjfe einer rjumoriftifcrjen

Stdjtung ergibt ftd) au§ ben öoraufgerjenben (Srroägungen, bafj ber

£mmor in ber ®omif zu erfennen ift. SDurcfj bie Somif roirb bie

Färbung unb ber SRrjrjtrjmug be§ £mmor§ benimmt. Se rafcrjer

unb fampftofer ber fmmoriftifdje SDicfjter, ber btn fomifdjen 3luf-

töfungSprozefc ja fetbft mitmacht, öon biefem gu feinem überlegenen

©tanbpunft ber SBettbetradjtung §urü(f!e£jrt, befto leichter unb freier

roirb un§ fein §umor anmuten, üftatürlid) roirb bie Somif be§

Saiden, bei ber nadj Sipp§ ber £mmor fo^ufagen organifcfj au§ ber

Storni! emporroäcfjft, biefer Slrt be§ fonfliftslofeften ober „üerförjnten"

£mmor§ am §uträgttci^ften fein. $e fdjroerer fid) jebocr) ber £)icf)ter

üon ber fomifcrjen 3erfe|ung Wtft befreien fann, je tiefer er fid)

burcr) ©atire unb Ironie fetbft barein üerftricft, befto Berber, bitterer,

aber aucfj geroiffermafjen unfreier roirb un§ fein £>umor oor!ommen.

@§ roirb weiter oiel baoon abhängen, toetdje $üHe be§ äßettbilbe§

ber £>umorift in feine Betrachtung einbezieht, mit roetdj tcdmifdjer

©eroanbtt)eit unb mefcf) tedjnifcfjen Mitteln ber fomifcrje Sßrozefj

burdt)gefür)rt roirb, ob ber 2)id)ter aud) feine eigene ^erfon ber

fomifcrjen Vernichtung preisgibt ober oor t^r refpcftooQ ^>att mactjt,

ob nicrjt burcf) ffurrile ober trioiate (Stemente ba% SBerftänbniS ober

ber äftbetifcfje (SJenufj be§ ßomifdjen erfdjroert roirb. ©elbftrebenb

roirb aud) bit SIttifcrjung mit aufjerfomifcfjen, 3. 33. tragifdjen Momenten,
bie 9#itteibarfeit ober Unmittetbarfeit, mit ber biefe äJcifdjung öotI=

^ogen wirb, foroie ber ©rab ber organifcfjen (Snttoicfiung, au§ ber

|erau§ biefer 3Sed)fel mitten im föomifcfjen ftattfinbet, für bie

Färbung fomorjt roie für ben SRrjrjtrjmuS be§ §umor§ mitbe=

ftimmenb fein.

2U3 bezeicrjnenb für ben Ijumoriftifcrjen ©tit Samrence ©ternel

pflegt man gewörjniid) bie Ütürjrung anzuferjen, mit ber bie

fomifcrjen Partien feinet SRomaneS burdtjfe^t finb. S5ie SRüfjrung, bie

ftcf) an bie fomifdjen Elemente eine§ rjumoriftifd)en ßunftroerf§

fnüpft, fann breifac^er S(rt fein, ©ie roäcrjft entroeber au§ bem

fomifc^en ^rogeffe organifd) tjerüor ober, beffer gefagt, ba% SBefen

ber Somit fetbft |at rjier bie gerührte @efüt)t§beäiet)ung jur pfrjctjo=
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logifdjen fjotge, ober bic SRüfjnmg roirb für ben fomijdjen Gtegen-

ftanb burd) gewiffe 3uge gewedt, bie . irjrcr 9iatur nadj nidjt gur

Äomif gehören aber aud) nidjt in ber fubjeftio*rjumoriftijd)en

33etrad)tungSmeife beS S)idjter3 liegen, ober bie 9tüf)rung wirb eben

burd) bie jubjeftio-lnimoriftiidje ©tellungnafjmc beS 3Md)terS gum
fomijdjen ©egenftanb erzeugt imb burd) 6efonbere Stilmittel aud)

bem ©eniejjenbeu fuggeriert. 33on biefer le$tern $lrt, $üt)rung in

ber ßomit rjeroorgurufen, luirb fpäter nod) bie 9iebe fein. Unter

bie gälte, wo bie ÜÜirjrung au§ bem fomifdjen ^Srogefc gleidjfam"

orgauifd) emporwäd)ft, redjne id) bie einzelnen Slrten beS 9Jaio-

Äomifdjen; benn bie ©rfenntnis, bafj id) oom objeftioen Urteils*

ftanbpunft etwas als wert- unb bebeutungSloS üerwerfen mufc, bem

id) bod) oom naioeu UrteilSftanbpunrt aus einen SBert, fogar oiefleid)t

einen bebeutenben gern gubitlige, wirb immer etwas SRüfjrenbeS an

fid) fjaben.

Sie fomifd)e SSirfung, bie üon ben beiben ^pauptgeftalten

beS „Xrtftram Sljanbt)" ausgebt, liegt faft auSfdjliefjlid) auf

intellertuetlem öebiet. SSater ©tjanbt) üerfid)t feine §r)pott)efe oou

bem (Sinflufj ber Xaufnamen auf ben (Srjarafter beS SDcenfd)en, fowie

bie Slnfidjt, bafj bie prjnjifdjen Umftänbe bei ber Beugung unb

(Geburt oon auSfcfjtaggebenber Sebeutung finb, Dnfel £obp wieberum

teibt unb lebt in mttitärtedjnifdjen 2Biffenfd)aften. Üftit §artnüdigreit

oertreten beibe gelben ifjre SieblingSmarotten, fie ergreifen aud) ben

entfernteren Stntaft, um wieber tfjr ©tedenpferb befteigen gu fönnen,

begierjungSmeife um «Stufen unb 53elege für eine lädjerlidje £)t)potrje)e

gu finben. £)aburdj erfdjeinen beibe Figuren inS närrifd)'fontifd)e

oergerrt unb, wenn man fie aud) nidjt gerabe als Äarifaturen auf-

fallen fann, fo liegen fie bod) ftdjer tjaarfdjarf an ber ©renge

farifierenber Äomif. Cnfel Sobt) fcfjtägt mit feiner Abneigung

gegen s}3f)itofop{)ie unb gelehrte 33ilbung, mit feiner {inblidj-religiöfen

SBeltauffaffung, bie er gur Söfung metapljtjftfdjer (Streitfragen fjeran=

giefjt, immer nodj mefjr in bie 3Rid)tung beS naio=fomifd)en XtjpuS

ein als etwa 53ater ©Ijanbt), ber auf ©eler)rfamfett aller 5irt unb

fdjolaftifdje ^iateftif gerabegu eingefcfjWoren ift; ja, gegen baS @nbe
beS 0?omanS üerlegt ber S)id)ter' bei Dnfel %ob\) gerabegu ben

Sdjwerpuuft ber Äomi! oom intelleftuellen ©ebiet auf baS etrjiidje.

SEöir fefjen ben IjergenSguten, aber grauen gegenüber gang uner-

fahrenen unb fcfjeuen alten ©olbaten in bie gangftride ber geriffenen

2Bitwe Sßabman geraten. Xobt)S fomifdjeS 2Sert)atten nimmt jetjt

einen auSgefprodjenen naioen $ug an, fo bafj nunmehr ein leifer

Anflug oon Stützung aus rein fomifdjen (Slementen rjeroorwadjfen

fann. Sei 35ater €>r)anbrj hingegen r)at Sterne nur in gang geringem
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9)hBe oerfttdjt, bie ®omif nid)t bloft im Sntetteft, fonbern and) in

geroiffen C£igentümlid)!eiten bes ©rjarafters ober ber pt)t)fifd)en 9catur

511 oeranferit. So fd)i(bert er uns bie ftarfe öbtoftjnfrafie bes Baters

gegen fnarrenbe Türangeln, feinen §ang pr 9?cbfeligfeit ufto. Um
nun bie beiben £>auptgeftatten feines Ütomans nid)t tioüftänbig ber

fomifdjen Sluflöjung preiszugeben, füfjrt ber £nimorift aud) rütjrenbe

^üge in feine Säuberung ein. 3n trefflidjen ©egenüberftellungen,

bie alte ben gtued »erfolgen, bie uert'djtebene ©eiftes- unb Xempe-
ramentsoeranlagung bes Baters unb Dnfets 311 beleuchten, offenbart

fid) nebenbei bie Bieberfeit unb ^erjensgüte ber beiben Scanner. So
gern ber eine ben anbern mit feiner ©tjimare aufgebt, ernfttid) einanber

mcbtitn ober einanber fränfeii rönnen fie nidjt. Cnfet £obt), ber es

nidjt einmal übers £)er$ bringt, eine. fliege %u töten, oerbinbet mit

ber 28eid)tjeit bes ©emütes aud) noct) bie $üge eiIieg glänjenben

(Sbejmuts. 211s Beweis bafür wirb bie umfangreiche ernfte ©pifobe

oon bem fterbenben Leutnant Le Fevre in bie ©r§äb,tung einge-

fdialtet. £>a| mit bem allen 9tütjrung erwedt wirb, ift fieser, aber

ha bie ins ÜRärrtjdje gefteigerte komit bod) ben größten <£eil

bes Ütomanes tjinburd) iutelieftuelles ©epräge t)at, fo will fie fid)

— für mein @efüt)t wenigftens — mit ben it)r entgegenarbeitenben

cttjifdjen Momenten bod) nidjt 311m reinen ©efamteinbrud bes 9?aio*

fomtfdjen äufammenfctjliefjen. Unfere objeftioe' Beurteilung ber

©djruUen bes Katers unb Dnfels, bie ja bod) beibe feine ftinber,

fonbern ermadjfene, ja ergraute SDtänner finb, wirb aud) burd) unfere

Stjmpatrjie für ben mirflid) wertüoltett ©efjatt itjres äRenfdjentums

nid)t unterbuiiben, bie SHütnung wädjft tjier nict)t unmittelbar aus

ber fomtfdjen ©eftaltung unb beut fomifdjen ©efdjefyen fetbft empor,

fonbern toirb burdj nidjt fomifd)e (Elemente oon außen fjerangebradjt.

SIber aud) ben Sßeg, burd) feine eigne fubjeftiO'ljumoriftifdje

Stellungnahme gum fomifdjen ©egenftanb ^üfjrung ju fugqerieren,

tjat Sterne betreten, um bie farifierenben QÜQt in ben ^orträts

feiner .pelben gu milbern. @r get)t tiotlftänbig in bie ftomif ein,

bringt ben Xort)eiten ber beiben Darren fdjeinbar bie größte Xeit*

natjme entgegen, er lebt fid) mitempfinbenb in ttjre Berirrungen ein

unb tnirft fid) $u tt)rem Berteibiger auf. ÜJcatürlid) fteljt fein %h*

tnütjen um etwas, was oon itjm wie oon uns als bebeutungslos

erfannt ift, im fomifd)en Sidjte unb bie rütjrenbe, ja patt)etifdje

Xeitnatjme bes $)idjters tjat aud) immer einen Anflug oon Sronie,

ber auf fie felbft auflöfenb gurüdmirft. 3m ganzen fann man alfo

wofjl fagen, ba§ bie Sprung im „Xriftram Stjanbtj" nid)t fdjwer

wiegt. 3d) tjalte fie batjer aud) meniger für ein wefentlid)es SJcerf«

mal oon Sternes |mmor, als oietmerjr für einen feinen toirffamen
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9totbef)elf, bem ßefct bie beiben |jauptträger ber £>anb(ung menfcfcjtid)

naber gu bringen uiib bie llfjarafterfornif, bie fteiieuiucife in

Äarifatnr uhtäufdjlögen brobt, feelifdi 31t oertiefen. 9iaio=fomifd)e

Ötemente, an bie fidj edjtc Siübntng fnüpft, finben fid; im Vornan
nur fpäritdj 1111b wenn fie fdjon l)ie unb ba auftreten, fo bod) nidjt

immer in jener un^toeibeutigen s
J\einbeit, bie beim äftbetijcrjen ©enuffe

gu einer ftärferen ^Betonung beS uaiüen ©tanbpuniteS gegenüber

Dem objeftioen berleiten tonnte. 3Jon tragifdjen dementen, mit benen

fid), wie bei .£>ippel unb Sean Sßqul, eine tiefe, ja crgreifenbe

SRütjrung öerBtnben fünnte, bält fid) enblid) ©terneS Junior gang

frei. Senn baS ift ja gerabcgit begeidjnenb für üjn, bafc er bem
vJiid)tigen ben fomifdjen ©djein beS (Srnftgunerjmenben leiyt,

wäqrenb er umgefegrt baS unbebingt ©rnftguner^menbe in reine

Storni! überfübrt. S)a§ 9iafenma(l)eur bei ber (Geburt unb bie 58er-

wedjftung beS ÜßamenS bei ber Saufe beS ®inbe§ fdjmettern SBater

Stjanbtj wie furd)tbare ©d)idfalSfd)täge gu 53oben, über ben Sob
feines ©oljneg sJiobert aber fommt er mit ©elaffenfjeit l)iumeg. Sod}
baoon iptiter.

Sa nidjt nur edjte Sragif, fonbern audj fcfjarfe, beifjenbe ©attre

im „Sriftram Staubt)" fetjlt, fo erfcfjeint uns ber Vornan als baS

2öerf eines überlegenen GkifteS, ber mof)t einen 23Iitf für bie Stoiber-

jprüdje unb SBerfeljrtljeiten beS Gebens ijat, fid) aber im gangen

bamtt red)t gut abfiubet.$iel|)ör]en'UnbSiefenunterfd)iebeimM)titbmuS

bat {ebenfalls ©terneS §umor nidjt aufguweifen. @S wirb uid)t

leicht fein, baS SSefen eines fo eigenwilligen SidjterS, ber fid) alle
s
2(rten ber ®omit für feine ßwecfe bienftbar madjt, auf bie ridjtige

formet gu bringen. Wan wirb fid) and) bjier guuäcfcift barauf be-

jdjränfen muffen, btefe unb jene föunftmittel aufgubeden, bie fetneu

qumorifttfdjen ©til befummelt. s2ltS fefjr bebeutfam fefje idj in biefer

33egtef)ung bie Spnamtf beS kleinen an.

SBenn idj oon einer bagerfdjreitenben ^erfon eine prjoto-

grapfjtfcfye Sücomentaufnatjme madje, fo ift eS nidjt gu umgeben, bafc

eine Seilbewegung, bie tcfj für gemörjtttid) gar ntctjt wafwnerjme,

märjrenb ttjreS SßoUgugeS im SÖilbe feftgelmlten wirb. Sie betreffenbe
s$erfott ftel)t bann mit einem gufje auf bem ©rbboben unb fjadt

mit bem anbern in bie Suft. SaS madjt einen fomtfd)en, faft

farttierenben (Stnbrucf. SBaS t)ter bem pjotograpljeit gegen feinen

^Bitten miberfärjrt, mad)t ©lerne gerabegu gum ^Srtngip feiner 9In*

fcfjauungSfomif. @r gerlegt mit Vorliebe mimifdje Bewegungen in

tb,re einzelnen Seile unb befd)retbt fie parobiftifd) mit einer Um*
ftänblidjfeit, als l)anble es fid) babei um ein SBcltgefdjeljen. ©0
fteigert er feine närrifctje ßljarafter» unb ©ituationSfoinif burc^ eine
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närrifdje SlnfdjauungSfomif. 93ater ©tjanbt) fjätt ungefcfjidtermeife

mit ber rechten £anb feine ^erüde unb oerfudjt mit ber Iinfen aus

feiner tiefen redeten Ütodtafdje fein STafc^entud) • tjeroor^urjofen. Sa
3etgt nun (Sterne bem Sefer, wie ftdj fein §etb üor 2(nftrengung

beinahe bie tin!e £mnb oerrenft, loie biefe in gidäadberoegungen

allmärjtid) ber SRocftafdje nafjefommt, toie babei bas S3Iut bem
SIrmen ju Äopf fdfcjiejjt nnb bie ©tirne ftdj in kungeln legt (Xr.

©t). III. 1— 3). ,.Attitudes are nothing, rnadam — 'tis the tran-

sition frorn one attitude to another — like the preparation

and resolution of the discord into harmony, which. is all

in all" (%x. <5(j. IV, 6). ©iefe greube an ben „little preparatory

movements" (Str. ©1). IV. 6), beren ßarjl, roie ber SDidjter toeifj,

unenbtid) ift (%t. ©t). V, 7), biirdjtäuft ©ternes" gangen Vornan,

©ie fpiegeft fiefj in ben djarafteriftifdjen Semegungen unb in ber

toofjiartifutierten (Sebärbenfpradje miber, oon benen bie Sieben ber

gelben oft fo gennffentjaft begleitet werben, bafc man glauben

möcfjte, es feien mimifdje 93üt)nenanroetfungen in ben %tjct bes

Dialogs geraten, unb in ber öerroirrenben ©cfjitberung, bie 2)orif

oon ben gmnnaftifdjen fünften bes Kapitäns Xripet gibt, nidjt minber

autf) in bem unoergteidjticfjen ©piel ber £)änbe, bas bie Sßitroe

Söabman arrangiert, menn fie gteidf>geitig mit Xobü bie Äarte ftubiert

(%t. ©t). VIII. 16), bridjt bes Sidjters Suffe an ber ©ingelBewegung

gu ooller fomifdjer Entfaltung auf.

Man gibt Marionetten mit ooller 2lbfidjt bie ©eftatt oon
Äarifaturen, man fjängt fie an ©crjtiüre unb läfct fie ifjre fteifen

Söeroegungen ooöfütjren. 2)urd) feine (Efjarafterfomif oertei^t ©terne

ber *ßt)t)ftognomie feiner gelben einen genügenb närrifdjen Slusbrud,

burd) feine SDtjnamif bes kleinen bitbet er fie aufteilen gerabenmegs

5U Marionetten um 1
). 21ud) in itjrem auftreten, aud) in tbrer

Gattung liegt bann etmas ©teifes, gappeliges, Unausgeglichenes,

bas mir fo oft an ben ^9uren e ine* ^^m» tt)arjrnet)men fönnen,

beffen ganger Räuber \a aud) nur im rafdjen Slblauf ber im Silbe

feftgetjaltenen (Singelbetoegung liegt. Bater ©Imnbo toirft ftdj, riadjbem

er erfahren, bafj burd) ®r. ©lops llngefcfejidlicrjfeit feinem jSofjn

bei ber Qkburt bie Sftafe gerbrüdt morben, oon ©djmerg übermältigt

auf fein 23ett. 3)er 2)id)ter fcfjilbert tjiebei ausfürjrlid) bie Söemegung

unb fct)lie^lid)e Sage ber redeten £>anb, fomie bes Iinfen Slrms, ja,

er gibt genau bie ©teile an, morjin bie ©elenfe besfelben gu liegen

1
) £en Dodcn Ginbrucf tton ÜKartonetten erhalten totr, -lucnn Sterne

III, 30 jagt: „To explain this, I must leave hiin upon the bed for half

an hour — and my uncle Toby in his old fringed chair sitting beside him."
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fommen. (Sbcnfo gettriffenljafi wirb bie Sage bei rechten unb linfen

23etn§ betrieben (£r. Sl). III, 29). Unb wenn nun SSater Srjanbrj 11 ad)

anberifjalber Staube fidj 00m SBette wieber ergeben will, fo mufs

er all bie flehten Bewegungen wieberf)olen, bie il)it guüor in feine

unnatürlidje Sage brachten: „Por which reason my father played

the same jig over again with his toe upon the lioor — pushed
the chamber-p'ot still a little farther within the valance — gave

a hem — raised hiraself upupon his elbow — and was just

beginning to adress himself to my uncle Toby, when recollecting

the unsuccesfulness of his first effort in that attitude — he

got upon his legs, and in making the third turn across the roora.

he stopped short before my uncle Toby; and laying the three

first iingers of his right-hand in the palm of his left. and

stooping a little. he addressed himself to mv uncle Tobv as

follows" (£r. St). IV, 6).

@S ift atfo bie SDrjnamit be§ Steinen, ber be§ 2)idjter§ £er$

gebort, e§ ift fomtfcfje £)t)itamif. SSiel innere Bewegung rjerrfdjt im

„Xriffram Sfjanbt)". Sie wirb burd) ba§ tolle ßtcfyad ber $om*
pofition nod) erJiötjt. SStr rjaben immer ben ©inbrud, mitten im

«Strome eine§ reichen ©efdjefjenS gu fielen, unb fjumorüott ergreift

ber Sinter bann unb wann tüot)( felbft ba% 2Bort, um un§ biefe§

©efürjl üerwirrenber SReidjrjattigfeit noer) einbrtnglidjer ju fuggerieren.

SDennod) ift aüe3 nur ©djein. Sßir fitjen in einem angefeilten 33oot,

mir werben nad) red)t§ unb KnfS gefdjaufelt, mir taudjen öorn unb
fjinten, aber fommen ntdr)t öorn $ted.

Sin £)umorift, ber wie (Sterne fo fonfequent in ber Umwertung
aller anerlannten SBerte üerfärjrt, ber üom Slriumprj ber geringen

unb nid)t§ bebeutenben Begebenheiten über utifere Seelen fo tief

überzeugt ift, mufete üon t>ornf)erein einer parobierenben 2luf=

faffnngS» unb £>arftellung§meife zuneigen. SBielleidjt trifft man batjer

eine djarafteriftifdje Seite oon Sternes £mmor, wenn man tfjn als

parobierenben be^eic^net. S5ie ^arobie tritt im „Xriftram

Sl)a|fbt)" barin jutage, bafj 9?id)tige§ ober Xrioialeg mit ber

größten Umftänblidjfeit, ja miffenfd)aftlid)en @rünbtid)feit unb mit

einer über alle! üftaß (jtnauSgeljenben 5lu§fürjrtid)feit bet)anbett

wirb, all gct)e e§ um Probleme öon weittragenber Bebeutung. ös

läftt ftdt) bie§ 93erfa£)ren in ben objefth>fomifd)en Stementen be«

ÜtomanS wie aueb, in ber fubjeftit>=f)umoriftiid)en 2)arftetlung§meife

ganzer Partien beobachten. Sn ber objeftioen föomif begegnen wir

biefem parobierenben $ug, wenn i>ater Stjanbt) ben *ßlan, feinem

Söt)nd)en ipofen gu geben, erft etngerjenb mit feiner $rau berat*

fdjlagt unb nacrjfjer, um £id)t in biefer rjodjmiditigen 2(ngetegenf)eit
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,ui erhalten, norf) einen lateinischen Folianten iDäf^t (Xr. ©rj. VI, 19).

SRtd&t minber gemiffenliaft als biefer £ofenfrage get)t er bem ©tubium
be8 ©laujfenbergfdjen Imitats über bie üftafen nad» (Xr. ©Ij. III, 40).

3u ber fuojefnb-fiumortftifdjen S)arftettung§roeife ift bas parobiftifcfje

SBerfaljren burdjgängtg festgehalten. SöefonberS häufig umfpielt bie

parobteren.be Saune beS £>umoriften triüiate ©efdje^niffe. Sßenn
bem Sßater ein flüchtig jugefnöpfter §ofeutuopf auffährt unb er zu-

fällig in biefetn Slugenblid eine ^uterjeftion ausflögt, fo öerweilt

bei SDidjter bei ber $rage, tt)em biete Snterjeftion galt, ob fie eine

ber s-&erad)tung ober ber ©ittfamfeit mar unb er üerfprtdjt bie

Söfung ber zweifelhaften $rage erft im weiteren Verlauf beS SHomanS
(Sir. ©1). IV, 14). Unb eS entiprid)t ebenfo biefetn parobicrenben gug,
wenn ©terne fid) auf tf)icft, auSfürjrticf) zu beweifen, bafe bie ©djwüre
unb $lüd)e, bie in ben testen zweitnmbertfünfzig Satjren ausgeflogen

mürben, unoriginell fiub (Xr. ©I). III, 12), ober wenn er „with all

possible exaetness and precision" befinieren will, waS er unter

bem SSegiff „9cafe" oerfte^t (Xr. ©1). III, 31). SlnberfettS wirb eS

un§ nidit wunbern, baf; ©lerne bei feiner rabifalen Umtefjrun'g rjer-

fömmlidier SBertbegriffe baS ©rnft^unet)tneube
f
SöebeutungstwUe burd)

trioiale $crgleid)e in bie ©pbäre beS $ftiebrig=&omi)d)en f»erab^tet)t.

£)aS Problem ber 2öed)felWut:ung üon ftörper unb ©eele, baS oon

^eScarteS bis zu ßant fyerauf baS menfdjtidje SDenfen in feinen

tieffteu ©rünben aufrührte, erfd)eint bei unferem ^mmoriften in ber

parallele öou ^aefe (jerkin) unb Unterfutter (jeikiii's lining) (Xr.

©jj. III, 4) beleuchtet, SSerftanb unb 3Sil3 werben an anberer ©teile

mit jmei Änöpfen an ©tut)llet)nen t>erglid)en.

Siid)t überfeben barf aud) bie rattonatiftifdje ^-är&una, oon

©terneS Junior werben. SDafj ber ©dimerpunft ber Äomif beS

^RomanS im Sntetleftuellen gu fudjen ift, würbe bereits erwähnt.

Stber aud) bie fubjeftit»*bumoriftifd)e 53etrad)tungSweife be§ ^ic^ter^

arbeitet mit rein rationaltftifdjen ftunftmitteln. ©terne erweift fid)

gerabeju als SDcetfter in ber ©djeinlogif unb in ber ftomif beS

9Jcit3öerftänbniffeS. s
21uf bie tjeröorftedjenbe Neigung beS X)idjtferS,

fid) gerabe bie ©eyualfpbäre feinem §umor bieuftbar $u rnadjen,

ift bereits oon anberer ©eite üerwiejen worbett 1
). SDZit 9ied)t würbe

babei aud) feine ©ewanbtfyeit in ber Slpofiopefe unb auf feine faft

unerreichte ftuuft in ber StarfteÜung lüfterner ©zenen Ijingewiefen.

2)er 3)id)ter l)at fid) bamit zweifellos in bewußten ©egenfaij z
ur

^rüberte feiner $eit gefteüt. Sine ©teile beS Romans enthält ben

üielfagenben SluSruf: „Chastity, by nature the gentlest of all

l
) Cernt) a. a. D. ©. 12.
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affections — ^rive it Imt its head — 'tis like a raraping and

roaring lion" | Zt. ©§. V, l).

$et vntmor Sarorence ©terneS ift in ber löenmfitfeinsfialtung

oiel freier, leidster inib oerföbn lieber, im fftljtjtfjmuS Diel rubiger

unb glejdjmäfjiger aU ber Xfjeobor ©ottlieb oon Jpippefg. ©ubjeftio

ift ber £utmor beiber ©djriftftcKcr ;
jebenfaüs fomiut bie Wnfdjau«

lidjfeit, bie nur bitrrf) Elemente pIaftiftf>-objeftitiet Äomif bebingt ift,

unter bem ltbergctuidjt gebanftidjer SReflerion nnb intenfioer SDurd)*

fütjluiig jn feiner redeten (Snttuidtung. s21ber roo ©lerne über @r-

idjeinitngen be§ VfbenS leicht fyiutueggleitet ober bod) mefjr ober

roeniger nnr fpielerifd) für Augenbticfe oerroeilt, ba bleibt Hippel

mit bem ganzen ©ruft nnb ber ©djtoere feines 9caturell$ baften, fei

e§ nun au§ fatirifdjem $8erniditung§roi(ien ober tragifdjer Ergriffen-

ticit. Von jenem temperierten 2Bot)troollen, mit bem ©terne faft alle

feine Ü)ieufd)cnnarren gleichmäßig berjanbett, ift bei Hippel feine

©pur ju finben. (5r fonbert ftreng bie Vödfc. Oon ben ©djafen unb

fjält uuerbittlid) ©ericfjt ü6er bie ©uten unb bie 93öfen. Söorjt

ftetien bei tt)m gunfdjen benen, bie er mit bem ©lorienfcrjein ber

Sbeafität umgibt unb benen, bie er fatirifd) üerbammt, einzelne

©ünber, bie er nadj iljrer fomifdjen (Srniebrigung mieber in (%aben
aufnimmt; bennod) ift bei ber Verteilung tjumoriftifdjer ©ompatbien

unb Antipathien ein ©egenfafc geioatjrt, oon bem man bei ©terne

aud) nidjt einen §aud) oerfpürt. ©oldje ©egenjäfce empfinbet kippet

fetbft als unoerföbnlid) unb unüberbrücfbar; beim s}3erfonen, für bie

er ein £>er<$ rmt, fpringt er oft uod) im leijten s21ugenblirf fjilfreic^

bei, nur um fie nicfjt in ben allgemeinen ©trubel fatirifd)er ßer=

fetjung geraten §u laffen.

Ü3 ipriebt nun atlerbingS nicfjt für bie greirjeit unb abfolute

Überlegenbeit feinet £ntmor§, baft er bie ©eftalt 5tle;ranber§, mit

ber er felbft 31t einer ©inf)eit oerfcrjmtfyt, alfo mau fann fagen, bafj

er fiefj felbft aufjerfjatb feiner rjumoriftifdjen ©erid}t§barfeit läfct.

£ie ^bealgeftalt be§ VaterS in ben „Lebensläufen" entbehrt gennft

nid)t einiger närrifdjen $üge unb bie nodj roeit menfcf)licb,er ge*

äeicfjnetc ©eftatt ber Butter roirb oft feljr ftarf ber t)umoriftiidjen

Beleuchtung ausgefegt, aber $tib Atejanber barf oon ber Stelle

bumoriftifd)er Saune nid)t ergriffen werben, mag fie aud) nod) fo

nabje an ifm f)eranfpülen. Um -rote oiel unbefangener fte(]t fjter boef)

©terne unb nad)f)er ^ean ^aut als £>umorift feiner inerten ^er=

iönlidjfeit gegenüber! S(ud) ©terne tritt al§ ©r^äfyler unb föelb feines

SRomanS «mgteid) auf, roa§ oon feinem gelben gilt, gilt alfo aud)

oon itjm unb folgerichtig trägt er benn fetbft — g(eid)fam als

objeftio*fomifd)eS (5f)ren3etcrjen für bie fcrjranfenlofe {Jreifjett feines

s
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§umor§ — Xriftram SIjanbt)§ plattgebrücfte 9^afe unb feinen

ungtücffcligen Saufnamen mit burcfjS Seben! Gsiner Jollen (Selbfi^

perftffoge, bie tfjr ©egenftücf finbet, luenn Sean $aul gelegentlich

Dort feiner ©latje fpridjt, wäre £>ippel einfach nicrjt färug ge*

toefen. Sin anberer ©teile ift gezeigt roorben, bafj ber Sbicfjter in

ben „SebenSläufen" and) eine romantifdje <Subjeft§objeftiüierung

oornimmt, ba§> fjeifct, bafj er bem im gelben entworfenen ibealen

©elbftporträt ein groeite§ in einer Nebenfigur entgegenfteüt, ba§ mit

greifbarer S)eutltdjfeit unb, wa§ ba& (Sntfdjeibenbe ift, mit allen $ügen

ebelfter •iDZenfdjItcfjfett gegeicfjnet ift
1
). Nation foll l)ier bie 9tebe

nicf)t fein. Sei) übergebe and) bie fjälle, roo fid) ber £elb in einer

aufjerrjalb be§ ßomifcfjen tiegenben £)arftellung§roeife anberen ^ßer=

fönen gegenüber immer ins üorteilrjaftefte Sidjt gu fe|en tueifj. (SSgl.

Hippel II, 35, 41.) 3d) roill fjier nur 23eifpiele anführen, roo

Itlerunber roorjl ftar! in bie ©efafyr gerät, üon ber ®omif mit er-

griffen gu merben unb bodj üom S)idjter üor biefem <Sd)idfat be=

roatjrt roirb. SDer friegeriferje SSater fucfjt bie Sugenbgefd)id)te

3llej:anber§ mit ber £eben§gefd}id)te be§ gleichnamigen antifen gelben

in iöegietjung gu bringen. (Sin alltägtid)e§ $ßaftorat§pferb roirb

93ucep|alu§ genannt unb ber Drt, roo ber eingegangene ($aul be«

ftattet liegt, Ijeifjt Suceprjalia. ©benfo roie (Sterne bei Dnfel SoBijS

militärifdjen (Spielereien gum traüeftierenben §umor greift, roirb

nun audj f)ter ergäbt, bafj in ber 9lad)t, ba ber £>elb ber
, f
£eben§»

laufe" geboren mürbe, ein S3adtjau§ burcr) einen 23ranb gerftört

roorben fei. Hippel fe|t ben Sranb be§ @prjefu§tempel§ tra-

oeftierenb bem eines 23adl)aufe§ gleich, ba% meltf)iftorifcfje (Sreignig,

ba§> Sllejanber be§ ©rofjen Eintritt in§ Seben eine erf)öf)te Söebeutung

gab, einem gang alltäglichen 2>orfommni§ bei ber ©eburt unfers

3ffomanfietben. Ser in Sllejanber üertorperte Siebter läuft bieSmal

roirflicrj ©efal)r, in bie fomifdje $ernid)tung ber <Sd)einmerte, bk
ja ber traüeftierenben @leid)ftellung auf Dem $ufje folgen mufe, mit

einbezogen gu toerben. ^ippel täjst f)ier tatfädjlid) bie ßomif fjart

an fiel) fjeranfommen, ja er üerftärft nod) bie traoeftierenbe ©leid)«

fe|ung mit ber Semerfung: „Sßenngleid) id) mir nid)t einbitben

fonnte, bafj bie £>iana nicfjt geit gehabt, baZ 53adrjau§ in ^ßro>

teftion gu nehmen, ba fie bei meiner äftutter §ebammenbienfte üer»

richtete, fdjien'S mir bod) roa§ 2)en!roürbige§." SDamit ift aber aud)

fd)on ber Übergang gum Srnfte gefunben. „£)a§ ^euer üom S3ac!»

ofen", färjrt Sllejanber fort, „roar mir eine Seudjte auf mandjem

fauern SSofabelnmege unb nimmermeljr roürb' ic^ biefe§ 2llle§ fo

i) Srfinctber, g. £., Zt). ©ottlieb ». §tppef, ?ßrag 1911, ©. 214f.
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fjer^td) er^ä^tet rjaben, Wenn nid)t bei taufeub DJcerfwürbigfeiten, bie

in ber Stßelt gefdjerjen, ein abgebranntes SBadljauS ber (SntfterjungS-

grnnb märe." (^tppet I, 66). ©r mißt alfo bem unfdjeinbaren @r-

eigni§ bod) eine 23ebeutung bei, er will eS bod) in einer £)infid)t

ernft genommen wiffen. Vlüe Äomi! wirb in biefem süugenblid ^erftört.

3)er an fid) täd)erlid)e Vorfall gibt bem gelben tatfäd)lidj ein an-

fpornenbeS ©elbftgefürjl, baS fid) oon päbagogifdjem üftu^en crmeift

— wir muffen uns ja nor Singen galten, m(d) t)errtid)e ^ßerfönlidjfeit

nad)l)er aus Stlejanber roirb — unb fo, meint Hippel überzeugt,

fönnen oft geringfügige, ja täcrjerlicfje Urfadjen ber (SntftetningSgrunb

für SDJerfwürbigreiten in ber SSelt werben. ÜDcan öergleicfje mit biefer

©teile ben barauffolgenben Slbfd)nitt beS 9iomanS, wo fid) ber

Siebter rjnmoriftifd) über baS $]3aftoratSpferb 33ucepf)atuS ergebt.

£)ier fjält er mit ber ®omif bis zum ©nbe burdj, benn er felbft

läuft rner ja nicr)t @kfat)r, unmittelbar in fie einbezogen gu werben.

(Sin anbreS nid)t minber treffenbeS Seifpiel für bie Unfreiheit üon

Hippels ^urnor ergibt bie föftlidje ©jamination^f^ene beim SDefan.

£)er über üftacrjt ©roßoater geworbene ÜnioerfttätSbonäe gerät ebenfo

in§ fomifdje ^ro^e^oerfa§ren wie ber närrifdje £mnbefiebi)aber, ber

unwiffenbe furiferje Fünfer — bie gan^e (Spifobe gleicht einem

fdjmalen, ringS oon Äomif umbranbeten ©ifanb, auf bem nur einer

troden bleibt: ber mit allen Vorzügen guter (ärjierjung, tjerüorragenber

anteiligenj unb reidjem SBiffen ausgestattete |)elb ber „Lebensläufe".

(£ippelll, 141 ff.). $ei biefem Mangel an rjumoriftifdjer Unbefangenheit

t)aben wir bei Hippel audj nie ben (Sinbrud, ba$ er Sßelt unb

SRenfdjen mit jener rufjigen ©etaffenljeit gegenüberftefjt wie ein

9JJarionettenfpieler feinen puppen, ©terne gibt unS, wie fdjon er-

wähnt, biefen 23ergteid) mit feiner SDarftellungSfunft felbft an bie

«panb. Su bewußter ober unbewußter Üftöaütät mit feinem englifdjen

Sorbilb fud)t fid) audj Hippel biefeS ©outieränitätSgefürjt abzuringen,

aber er fommt hahd über eine bloße Sßofe nid)t rjinauS. üftadjbem

ber würbige $aftor am ©d)tuß beS erften 93anbeS bie ©efeüfdiaft

beS §errn o. @. oerlaffen fjat, ruft biefer auS: „Sie Königin ift

weg, baS (Spiel üerloren." S)er ergäfjtenbe Sidjter aber greift baS

23ilb auf unb djarafterifiert bie jurüdgebliebenen ^erfonen als

Figuren eines ©djacrjfpielS. Sßem fällt bei biefer Anmaßung
ljumoriftifdjer Überlegenheit ntcrjt jene Sfturjepaufe bei ©terne ein,

wo ber Slutor erleichtert aufatmet, ba er feine gelben eine SBeile

Dom £>alfe Ijat? ..AU my heroes are ofi' my hands; — 'tis the

first time I have had a moment to spare — and I'll make use

of it. and write my preface" (%t. ©fj. III. 20). §ier rjaben wir

mirflid) ben (Sinbrud, bafc ein Slbfcrjluß erhielt ift. $)er ÜDcarionetten»
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fpieler f)at feine puppen äitfantmengepatft, ein neues ©tücf fann

beginnen. 2öie fiefjt eS nun aber bei ^pippet au§? tiefer fann bie

gcrmoirfung einer ©jene, bie iljn innerlid) ergriffen fjat, nicfjt io

leicbt unterbiuben, mag er fidj attcfj btn s2lnfcf)ein baoon geben, ©r
oerfnüpft in SÖMrfticfjieit bie ©djiufjfjenen beS elften 33anbeS aufs

engfte mit ben SlnfangSfjenen beS ^weiten, inbent er einfach bie

©timmung öon bort fjerüberjiefjt unb §nTar nicfjt nur als begleitenben

SReflej, ber gleicbjam oon einer ftuliffe auS nocfj eine SBeile

auf bie ficfj roeiterfpinttenbe ^anblung fällt, fonbern als formal

bebeutfameS Moment, als gölte, bie gauj uortrefflicf) gur ©tjaraf*

teriftif ber einzelnen ^Serfonen bient. Hippel fjat fid) fjier auf

baS ©ebiet epifdjer ©djtoar^toeifsfunft begeben. 2>er ©cfjtufj beS

etften 23anbeS fdiafft eine büftere melattcb,olifdie ©timmung. 2)aran

bat ber unglürflid)e 5llte, ber mit feinen XobeSgebanfen unter

bie muntere ©efellfcfjaft trat, ebenfo ?tuteil toie bie 5lbreife oon
SllejattberS Später, ben ber braoe ^err 0. ($. nadj üielen Sauren
roieber einmal als grettnb unb ©efeüfdjafter für ein paar ©tunben
genießen burfte. ©in büfterer ^intergrunb §at ficfj gebtlbet, ju' bem
nun bie einzelnen Sßerfonen in 53ejiebung gefegt toerben unb bie

Strt, roie fie auf ben angefcfjtagenen SEon etnftimmen, ift mgleicfj

ber ^rüfftein für tfjr eigenes ÜESefen. Sßrädjtig roirb abgeftuft, je

nad) ber ©pmpatfjie ober Slntipatlji^, bie ber S)id)ter für bieje ober

jene 9?omanfigur empfinbet. 2)ie ©egenfäfce finb babei mit aller

©djärfe herausgearbeitet, ^err o. @., grau 0. SB. unb ifjr Södjterlein

in auf richtiger ©cfjioermut, grau 0. @. täftt ficfj mit baju fjerab;

ber §err 0. ÜEB. in affefttert4ädjerlicfjen Xrauergebanfen an feinen

Sinnen unb als letjteS ©ruppenbilb bie gefüf)flofeu, bejedjten

furijdjett sJcimrobe, bie sperren 36. 2). $. unb itjre grauen. Set biefer

(Gruppe nimmt Hippel fogar ßuftucfjt gu ber oon ifjm fonft redjt

fparfam oerroenbeten objeftioen Äomif mit trioiater gärbung, um
eine mögticfjft braftifcfje SBirfung 31t erliefen: ,,©ie faften nicfjt,

fonbern lagen auf itjrett ©tüblen; jetier tjatte ficfj jroei ©table ju=

geeignet, ben brüten ©tufjl reebne icfj nicfjt, auf beut ber redjte s2lnn

übergefdjlagen lag, beim auf biejem britten ungerecfjneten fajjj bie

eine föälfte beS ÜJcacfjbarS" (Hippel II, 4). Sfyre grauen aber fitjen

ba, „bie £)änbe um ben SDcagen freujroeife gelegt, als ob fie ifcjre

üftagen jur ^erbauung einiegnen toollten" (kippet II, 6).

Slber auefj bie Umriffe ber giguren, bie ficfj ba oon bem bunfel

getönten |)intergrunb fo grell abgeben, toerben im einzelnen nodj

fetner ausgeführt. ,f)err 0. &. ift oon ber ©rfcfjeittung beS feineu

Stob oorauSafjitenben unglürflidjett Sllten aufs tieffte ergriffen, ©r-

fjabene ©ebanfen über £eben, ©terben unb ©rlöfttng ftimmen ijjjn



ft. 3- ©cfjneibcr, ©tubten 511 1i). ©. uou §ippel8 „Lebensläufen". 693

fdjroermütig. @r ftüfet traurig ben .Stopf auf feine 9(rme. ,,3d) üer=

ftanb iljn gairj", bewerft ber 2)i<f)ter. £ie rvran ö. @. jebod) fragt

begeidjnenbertüeife irjven äftann: „oft bir nidjt tooljt?" ©ie djaraf*

terifiert bnmit nidjt nur fid) fetbft, fonbern berft nud) ben feelifcfjen

©egenfafc auf, ber gttrifdjen betten ©Regatten liegt, "perr b ©. bleibt

regungslos uub gibt il)r nur bie ötelfagenbeSlnttoort: „©etjr 1 u ti l . . .

mein itinb". Sie fyrage ber g-rau U. ©. bat aber trott aüebeiu ein

natösfonrifc^eS ©epräge, ba$ unS ifjr Söejen teidjt ft)mpatt)ifd)er

matten tonnte. 3)ie grau uerftetit nun einmal ben tiefen ©ruft ibres

ÜJcanueS nid)t, ber auf einen fo ftarfen feetifdjen §lurei;v mie es bas

©djirffal bes unglürflidien Sitten ift, tuciterbaucnb reagieren mufj.

Slber in ibrer grage fdjeint fid) bodj and) mieber ein UebetooUeS,

Slnteil netjmenbeS ©emüt 51t oerraten. £)ier ift es nun be^eidjuenb

für jpippels ,'oumor, bafc er ihm antipatl)ifd)e ^erfonen, bie, wie

in biefem gall, burd) ftarfe Betonung bes (£thifd)'9taioen leidit

öor ber enbgülttgen fomtfdjen 3erf*§ung bemafjrt werben fönnten,

mit rüber ,\>anb in hm ©trübet bes Q3ermd)tungSpro,}effeS t)inein=»

ftöfjt. @r bemerft au tiefer ©teile maliziös, grau ü. ©. Ijabe biefe

jjjfragc in einem Xone getan, ber it)n bacon überführte, „baJ3 fie

ifyren 9Jtaun nad) fid) am meiften liebte" unb fügt nod) ironifd)

fjhtgu: „SBarum follte fie's ntdjt? er mar ja öon gutem Abel"

flippet II, 8). ©eraoe bas entgegengefegte 33erfat)ren tä§t fid) nun
bei unferem SDicrjter beobachten, wtun er Sßerfonen, bie tfjm, im
©runte genommen nietet nufrunpatbifd) finb, nod; im legten ;Hugeu-

btid nor ber fomifdjen ßerfefcung rettet. 2Bir fefjen bereits ben

jungen ,V)errn 0. ©. in ben öerrueften, üblen Sanieren ber be-

jediteu Sunfer £ 2). 3- gang aufgeben, ba erinnert er fid) plöfclid)

feine» SHeifegefahnen SUejanber unb wenbet fid) mit t)er^ttct)en

ÜÖSortcn an ibu ($ippetll, 7). Ss jeugt oon ber §mingenten sJJ£ad)t

bes perföntidjen ©rlebniffeS, bajj .Nptppel gemtffe gelten feines

SHomaits mit einer mal)rt)aft geljäffigen 2lu§bauer öerfotgt unb nidjt

müb5 wirb, fie aus einer tädjertidjen Situation in bie anbere gu

ftüqen. @r lägt über biefe ©eftalten eine fomifd)e SBeße nad) ber

anbern Ijiinuegfpülen, bis fie bie reifcenbe SBrantung gan^ üerfdjtingt.

Die fnrifd)eu sJ?imrobe, bie 3unfer de. 2). 3. ^ e3en befoffen auf
ibren ©effetn, fc^meigenb unb rauc^ent. ©ie fielen unausgeietit mit

ifjren pfeifen mie mit einem 9Jcorbgeme^r unb machen piff, puff!

SSie ftarf mtrft t)ier Hippel mit objeftiüer ©ituationsfomif! X\e
^ttflofigfett, in ber fid) biefe begec^teu ftumpane befinbeu, bie ^arm*
lofigfeit ber pfeifen unb ber läcbertiebe Slnfpruc^, in biefer fläg*

ltd)en Sage unb mit biefen ttnbife^en SBoffen forjdje Säger ju fein!

2lber aiu| biefe fomifd)e preisgäbe genügt §ippel nod) ntctjt. (Sr
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üerfcfiärft ben 3}ernid)tung§pro3eJ3, in bie er bie rofjen Stagebiebe

oemndelt, nod) burd) beifjenbe fronte: „ßur ©b,re ber Ferren

o. 36.
s
3). 3- mu& i^ n°ä) anführen, bajj fie nad) irjrem 9tu§fd)laf,

um bte eble Qdt auSpfaufen, eine ©tunbe SOBürfel gefpielt" (Hippel

11, 7). 2lm aUerfcfjfimmften freiließ ergebt e§ bem §errn 0. SB., für

ben ja obne 5raa-
e oer ®utsrjerr gu SBeffelSrjöfen äftobell geftanben

Öat. SDiefer abelSftotge 3ieraffe fflnn fid) öon einem fomifdjen Unfall

311m anberen gar nidjt erholen. Sr, ber gtüdlid) bie SSalbrjörner

jum ©djroeigen gebraut, roirb mitten in feiner Xrauerftimmung öon

bem tollen @eblafe überfallen, mit bem bie furifcfjen Sunfer mie

breiig sßofttflonS ^ur Sagb aussen. £>abei gcrbrtdjt irjm öor

Scrjrecfen baZ ®la§ in ber £>anb unb er befdjüttet feine Strauerwefte.

5lud) bie üon ©terne mit äfteifterfdjaft gepflegte $omif be§ 'tßlifc

oerftänbniffeS roenbet §ippet an, um bie ©eftalt be§ £errn ü. SS.

tierab^uroürbigen. SBie läd)ertid) wirft e» nid)t, wenn biefer bie eble

©d)Wermut feines ©crjWagerS, beS §errn 0. @., burd) bie Trauer-

fleibung rjeroorgerufen benft, bie er — ber £err 0. SB. — gum

feierlichen Slnbenten an ben (Sterbetag feines Slrjnen trägt! So, autf)

bie 6f)arafterfomif mad)t fidE) §ippet 31t bemfelbcn Qxoede bienftbar.

@3 ift ein fortmätirenbeS 2Iuf unb lieber, in ber fid) bie fomifdje

33eteud)tung biefer SRomanfigur ergebt, ein wahres Ha|- unb üttauS-

fpiet, ba§ §ier ber SDidjter mit feinem Opfer treibt, ©atirifd) oer=

fiebert un§ Hippel, ber §err ü. SB. rjätte e§ für einen Mangel an

feiner SebenSart gehalten, roenn £>err ö. @. in eblem (SntrmfiaSmuS

aud) it)m bie §anb gereicht rjätte, bie er §uerft bem bürgerlichen

Sltejanber barbot. Unb fdjon im näd)ften Slugenbticf — wie um
un§ bod) ein wenig für bie abelSftol^e 3ierpuppe gu geroinnen —
erhalten mir bie gtüeite Sßerficfjerung, bafj bie ©efcfjicrjte beS un-

gtücflid)en Sitten, ber feinen ©of)n erfdjofc, ben §errn o. SB. bod)

„ferjr bewegt" fjabe, aber ber 3«fQl : »un0 wer roe^, ttenn biefer

£>immtifd)e ein ©beimann gemefen märe, ob er irm nicfjt mit in

fein Srauerfeft eingemottet t)ätte" (Hippel II, 11), reifet uns fojleicrj

roieber aus jeber üerförmtidjen ©timmung.

93ei ©terne mie bei Hippel »errät fidj ber fubjeftioe ©runb-

djarafterit)reS|)umorSinatIe4anbSlpoftropt)en, bie bie S)id)ter an bie

Selben it)rer Romane rieten. Uns fönnen biefe meift patrjetifdjen

äjpeftorationen jum ©rabmeffer für bie innere Stnteitnarjme bienen,

bie ber ^umorift feinen eigenen ©efdjöpfen entgegenbringt. 2)ie

^ürjrung, bie oft auc^ in ganj !omifd)en Partien beS „^riftram

Sljanbt)" burd)!lingt, berutjt gum guten Xeit auf biefen 2(poftropf)en.

Unb boc^, meld) tiefgreifenber Unterfcfjteb beftetjt aud) rjier ^mifc^en

Bterne unb Hippel! Sftan fann fagen, auc^ in biefen rüfjrenben
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2(poftroprjen, bie ben |mmoriften leidjt aus bem ©teife bringen

unb irjm leicht au3 511 tiefer jTeitnarjme für ben gelben ben SRüdioeg

^u feinem überlegenen ©tanbpunft erfd)loeren tonnten, bleibt ©terne

immer ÜDceifter ber (Situation. SBSenn er un§ fdjilbert, toie Korporal

Xrim aus purer 2lnQänglid)feit an Dnfet Xobt) eine Liebelei mit

ber Wüdjenmagb beginnt, ba fein £)err gleichzeitig bereu <perrin ben

föof mad)t, fo apoftroprjiert ber SDitfjter feinen tiebeu ^reimb ©arrief

(Now, my dear friend Garrick, whom I havo so much cause to

esteem and houour [%x. ©fj. III. 24]). ©r ruft irjn 311m ßeugen

bafür auf, ba$ feitbem oiele Äomöbienbidjter und) Dnfel Xobt)§ unb

Äorporat %x\mä dufter öerfarjren. 2öir erinnern un§ bei biefer an

eine bebeutfame jeitgenöffifc^e ^ßerfönlidjfeit gerichteten Slpoftropfye,

bafj fief) aud) puppet au§ ber (£r$äljlung rjerauä in unmittelbarem

@ntfjufia§mu§ an (Sfjobomtecfr), ben „©dnoefterforjU ber Statur"

menbet. SltlerbtngS mit größerem ^5atr)a^ unb nod) wärmerer §er^
ticfjfeit, aber aud) nid)t im gufammenrjang mft e jner natjegu trioialen

Äomif, fonbem in tieffter SBemegung über bie ent^üdenbe Sftaiüetät,

mit ber fidj 9Jcind)en§ ilnfcfjutb äußert (§ippel I, 151). ©terneS

rüljrenbe 21poftropt)en bienen faft immer nur bem 3u>ecfe, burd) ben

töontraft einauber mibcrfprecfjenber @efüt)l§tagen ben t)umoriftifd)en

(Snbeffeft gu fteigern. 9J?eift taufen fie in irgenb eine Xrioialität

au§. SDer SDicfjter geminnt bann in einer rudartig^ptötjlicfjen Umfeljr

feine fmmoriftifdje Überlegenheit roieber. Dber ber (fnglänber täfjt

un§ öon üornrjerein ben fomifdjen Ürgrunb feiner' fdjeinbaren

(Ergriffenheit nie ganj üergeffen, fo ba$ 00m Anfang an ^mei

©timmungStagen parallel nebeneinanber einfjergerjen ober fidj bod)

roetiigftenS nur fomeit gu einem ©efamteinbruc! äufammenfcrjtiejsen,

bafj bie eine ber aubern bie SBage r)ä(t. ©cfjeinbar au3 aufridjtigftem

9)citgefüf)t für Qnt'el Xobti§ förpertidje ©ebredjen marnt tljn ©terne,

fidj bod) ja nid)t 31t tief in ba$ ©tubium battiftifd)er Probleme

ein^utaffen. 3cun meffen mir ben miffenfdmftlidjen 53efd)äftigungen

be§ gutmütigen 9carren an fief) einen rjödjft grueifet^aften SSert bei,

um mieoiet fomifdjer mu§ erft bie (Sinbringtid)ieit einer foldjen

SBarnung anmuten! SBenn nun , aber ber Sidjter aud) nodj bie

nachteiligen Sßirfungen {jerüorljebt, bie biefe intenfioe geiftige 9lad)U

arbeit auf Xobn§ Xranfpiration unb ^artteibigfeit ausüben fönnte,

fo tierpufft mit einemmal bie ganje rütjrfetige ©timmung, in bie

un§ ©terne -$u ^ierjen öerfudjte (STr. ©1). JI, 3). Unb menn er an

anberer ©teile au§ tieffter ©eele ba§ .faft pfjtjfijdje ßeiben beffagt,

ba% SSater ©tjanbrj burd) feine Sbiofnnfrafie gegen inarrenbe Xür=
angeln ju feinen oielen (Sorgen unb SJcüfjen aufgebürbet fei unb

menn er bann feine gerürjrt-patt)etifd)e (S^peftoration mit bem Slu§ruf

Cr ii ü ti r i n. XXII. 40
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fdjließt: „By all that is good and virtuous. if there are three

drops oil to be got, and a hammer to be found within ten nriles

of Shandy-Hall — the parlour door-hinge shall be mended this

reign" (Zx. @t). III, 21), fo merfen mir, bafj uns ber ®idjter in

rmmoriftifcrjer Saune im ilretfe herumgeführt t)at, um uns ptöftlid)

loieber oor bie fomifcfje 2Iusgaugsfituation 311 [teilen, puppet bageijen

gwingt uns, feine rürjrenben Slpoftropfjcn oiel ernfter gu nehmen,

fcfjon weit er fie aud) mit (Situationen oerfnüpft, bie außerhalb

jeber ßomif liegen. Srjm fliegen nidjt wie feinem engtiferjen Vorbitb

rütjrfelige SBorte leidjt oon fpöttiid) oergogenen Sippen, bei ifym

fdjwingt jebe %a\ex bes föergens mit. ©ein «Stil gewinnt an foldjen

©teilen an Söärme, an %ü{Lz be» SBobtlauts, an rbritrjmijdjem glufj,

ja an gefteigerter Äraft bes SluSbrucfS gum (Srbabenen t)in. ($gt.

bie 2lpoftropt)e an bie 9ttutter, Hippel I, 240 ff.) ©elbft, roo fict»

bie SRüfjrung beS Siebter» auf fomifcfje ©ingetrjeiten begießt, gefdjietjt

es meift auf eine 2Irt, bie uns biefe $egiet)ung gang oergeffen läßt.

©0 wirb ber £elb ber „SebenSläufe" üon Sftüfrung ergriffen, wenn
er in ber fyamtitenbibel bie 3eid)en fiuoet, o' e etnft ietn Vater, ber

große ©olbatenfreunb gu !riegerifd)en Slusbrücfeu ber ©djrift an

ben 9?anb fegte (Öippel I, 77). ©ewiß ift bieS ©teefenpferb bes

Vaters genau fo eine fomiferje (Sigentjeit roie Dnfel S£obps närriferje

Vorliebe für mititärtferje ©eometrie ober Vater ©banbps 3biofrm=

frafie gegen fnarrenbe Türangeln. Slber Hippel Ijütet fid) nad) ©ternes

Söorbtlb biefe menfd)ltd)e Sorbett gerabegu gum ÄuSgangSpunft einer

rüfyrfeltgen Sfteflejrion gu maerjen. 2Btr muffen uns in bie ©ituation

beS gelben rjineinbenten, ber nad) feines Katers Xobe bie teure

Vibel mieber in bie §anb befommt unb in bem nun beim 2inblicf

biefer an ficr) gewiß finbifcfjen 3eid)en °ie Erinnerung an ben (Snt-

ftf)lafenen wieber lebenbig wirb. |)ier fann aud) üon uns bie Sftürjrung

rein genoffen werben, benn ber (Srnft ber Vergangenheit, ber feeten*

erfcfjütternbe ©egenfa| gwifdjen ©inft unb Qe^t liegt t)ier als fttuft

ausgebreitet, über bie feine fomifcfje SSelle merjr binüberreidjt.

Saß fiel) im ad)ten Vudj bes „Xriftram ©fjanbu" (Aap. 17)

basfetbe ÜDcotto finbet, mit bem Hippel tjter eine fcfjöne SBirfung

erhielt, !ann uns nur bie ©tilbeftimmuug erleichtern. 2S3ie fdjon

oben erroäbnt, arrangiert bie SBitwe SSabman, wenn fie mit Dnfel

%obt) bie föarte ftubiert, ein gang fofettes ^ingerfpiel (%t ©rj. VIII,

16). Unter Criginalpapieren feines VaterS finbet nacfjtjer Srtftram

einen geftungsplan, auf bem nod) bie ÜDcerfmate eines fcfjmutjigen

Ringers unb 2)aumens übrig finb, bit aller 2Barirfd)einlicrjfeit nad)

ber SBitroe SSabman gugerjören; benn bie gegeuübertiegenbe ©ehe
beS Sianbes, bie Cnfel Xobp anfaßte, ift gang rein. „By all that
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is priestly!" ruft nun aucf) Sterne mit parobierenbein «ßatbos au§:

„I value this precioua relic, witli its Btigmata and pricks, more
than the relies of the Romish church." (Sä tuar nottq auf bie

IJtbnticrjf'eit beiber Stellen bin^inueifen, bie Uuterid)iebe fjeroorjubebeu,

erübrigt ficf) tuobl. 3)a§ Subftrat, an ba» bier ber £id)ter feine

tRütnung fniipft, ift fotrioial, bah baneben ber©ebanfe, bicfe SdjmutJ»
fletfe tonnten an mebr als büdjftens' bie fomifd)e 9tolle erinnern, bie

jEobn einft ber geriffenen SBiüoe gegenüber fpielte, gar nietet aufju-

fommen Dermag.

9Jcan merft eben auf Sdjritt unb Xritt, ba§ Hippel SBelt unb
3Jceufd)en gegenüber jene leibenidjaftslofe 53euniJ3tiein»l)altung abgebt,

bie bem engitferjen Junior $reil)eit unb ©leidnnajj in ber 23eioegung

gibt. £>aJ3 unb Siebe oerlorfen unfern 2)id)ter immer mieber, fid)

an ben bumonftifdi angeeigneten ©egenftanb bi§ jur Dollen ©rfdiöpfung

be» Vtfiefte» hn Rängen. Wie fid) bie 33al)n feiner t)umoriftifd)eu

Sarftellung oft in bie abfd)üffigen ©rünbe ber Satire Dertiert, fo

Derid)roinbet fie aud) nid)t feiten auf lange Stredeu bin in tragifdien

liefen. ÜRan muß bier roieber ,Sterne 311m 2$ergteid) tjeran^ieben.

Sn feinem .fmmor wtrb man, toie fdjon erwärmt, toabrrmft tragifdje

Elemente üergeblid) fitzen. $)er Sinter liefert uns fogar in einer

füuftlerifd) bebeutfamen ISpifobe feine» 9ioman§ einen fdjlagenben

SBeiueiä bafür, bafj er fid) bemürjt, tragifdjen Momenten bie erregenbe

$raft gu benehmen, inbem er fie in fomifdje binüberfeitet unb

id)lteftlid) in biefen gan^ aufgeben täfjt. ^ater Sbanbt) erbält einen

Sörief, ber ib,m a.a\\% unDernuttet bie 9iact)ridit Dom lobe fcine§

Sobneä Robert übermittelt (%r. St). V, 2 unb 3). «Witten in bie

tomifcfje Tete-a-Tete-©$ene mit Dnfel %obty wirb bier ein tragifdie«

9)coment geworfen, ba% feine Stfirfung nidjt Derfebten bürfte. 2Bir

ernmrten unbebingt einen befugen (Mefüblsausbrud). sitber im (Gegenteil!

SDcit föilfe feiner Serebfamreit, bie $ater Sbanbl)§ Starte, aber

äugleid) aud) Scrjroäcrje ift, ba er ihr ftünbltcr) nutit Opfer fällt,

fdjroabroniert ftcf) ber gute Stlte feinen Sdjmer^ fo grünblid) Don
ber Seele, bah er bie ÄriftS fpielenb überfielt. Sie gan^e (Spifobe,

noeb ba
(̂

u gemurrt burcr) eine fiter befonberS oorteil^aft angemenbetc

Äomi! be§ Sfti&oerftänbniffeS, ift unftreitig eine ber bumorootlften

Partien be£ ganzen 9toman§ unb Don marjrrjaft gtuercrjfeüerfcrjütternber

©emalt. öippet t)at biefe S^ene im erften SBanb ber „ßebenäläufc"

(S. 91 ff.) nacr^uabmen oerfudjt felbft mit ber Sßenuertung ber

Äomif be» 9Jcißüerfiänbniffe§. ©erabe tuäbrenb SUeyauber» fernerer

(Srfranfung ertjält fein 93ater einen 53rief, au§ bem er ben Zob
feine§ Q3ruber§ erfährt. Sie S^ene ift tedjmfd) Don Sntereffe; benu

Hippel benü^t f)ier roieber eine Stimmung oI§ ^oüe, um bie @egen»

45*
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fä|e in ben ßfjarafteren bes (Slternpaares in Ijetles £id)t zu fe^en.

2>as SBerfjalten öon 33ater unb SRutter bei ber leben§gefäf)rüä)en

(Srfranfimg 9Uejanber§ ift grunböerjdjieben. SDer Sßater im ©djmerz

ber Verzweiflung, ba er mit bem Sinbe bie einzige Hoffnung %u

üerlieren glaubt, bie iljm, wie er fo fdjön jagt, ber §err bei feinem

ftummeu ©ram im fremben Sanbe aufgeben liefj, bie SUhttter hin-

gegen in einer faft fjerzlos erferjeinenben 9tuf)e, benn fie iommt

fogar in tiefer Situation auf ifjre Sieblingsmarotte, ben prtefter*

ttdjen SXcjnenftoIä, gurüd! SSSotjer bie ganz merfmürbig anmutenbe

©efaffentjett ber fonft bod) fo liebeöollen $aftorsfrau? Dfjne grage

wollte fyier §ippet ein ©egenftüd zum guten Vater ©rjanbrj fdjaffen,

ben ber Stob feinet ©olwes nic£)t aus bem ©leicfjgewicfjt bringt.

s2(ber an ben pft)djologifd)en Mitteln, mit benen fjier unb bort ber

gleiche Erfolg erzielt wirb, erfennt man eben wieber, wie weit an

Srnft unb Xiefe ©rernes <pumor rjinter bem Hippels gurücfbteibt.

Vater ©tjanbt) benü^t eine Narretei, benü^t feine eigne ^ebfeligfeit

als üftarrotifum, um ben ©crjmerz gu übertäuben, bei ber äftutter in

ben „Sebensfäufen" bewirft es ber Duietismus, ber in ber religiösen

©runblage rtjrer pietiftifdjen Erziehung feine SBurgel fjat!

Sm ©egenfa£ zu ©terne madjt Jpippel öon ber Xragir aus=

giebigen ©ebraud). Dcatürlid) foll f)ier oon ben tragifcJjen Momenten
bes ^oman§ nur foroeit bie fRebe fein, als fie jugleid) ben ©til

ber fubjeftiö=l)umoriftifd)en SDarftellungsweife mitbeftimmen. §ippel

Zeigt nämtid) eine ausgefprodjene Neigung, beim Üftaiü-Üomifcfjen ben

Sluflöfungsprozefj in bem ©tabium, wo burtf) bie ftärfere §eröor*

feljrung bes naiöen ©tanbpunftes bas (Strjifd)=23ebeutungsöotle an

©eltung geroinnt, in reine Xragif umfcrjlagen gu (äffen. S^atoe Komif

wirb öon ifjm öiel reicher unö entfdjiebener öerwertet als öon ©terne.

S33ir fterjen ja mitten in ber ©enieperiobe, bie mit ifjrer Siebe jum
^crtürttefjen aud) bas 9caiöe für bie beutferje Siteratur erft fo reerjt

erobert rjat! SBo 2Jcind)en, bie epelbin. be§ SHomans, in bie ßomif

mit einbezogen wirb, ift fie ber reinfte £t)pus ber 9?aiöen. Stber

aud) bie ÜDcutter tritt uns in iljrer föftlicrjen (Srjäljtung öon ben

Siferfudjtsqualen, bie it)r unüerborbnes 9ftäbd)ent)erz zu befteljen

fyatte, in burdjaus naiö»fomifd)er Beleuchtung entgegen. Unb bas

©leicfje gilt öon bem rjerzensguten, aber fanatifdjen Kriminalbeamten
sJ?atl)anael.

3u ben ergreifenbften Partien ber „Lebensläufe" gehören ofme

$rage bie ferjönen Erzählungen bes alten ^ermann öon 9J?inc^ens

gutem föinberrjerzen. (Sin paar lofe ©üben bjaben aus einem ^infen=

neft zwei @ierd)en geholt unb ausgeblafen. 211s SOcinc^en baöon

erfährt, bemitleibet fie bie beraubten SBögel unb roiH fie mit jroei
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Hühnereiern entfd)äbigen, bie fie fid) oon ifjrer SÜcutter geben läßt. £)aran,

baß ^üf)nereier oiel größer als f^infeneier finb, ftößt fid) baS gute

Äinb nid)t. Sie glaubt im (Gegenteil, auf biefe SBeife ben Vögeln
eine nod) reichere ©ntfdjäbigung »t bieten. ®a il)r Sruber eS ablehnt,

auf ben Saum 3U flettern, tut fie eS felbft. S3oH greube barüber,

baß if>r bie gute £at gelang, rjüpft baS ÜDcäbdjen auf beut SBaume,

ftür^t ah unb bleibt regungslos liegen. Vom ©tanbpunft beS (Sin-

fid)tigen muß SDcindjenS ©laube, g-infeneier burd) Hühnereier erfetjen

ju fönnen, als Ungereimtheit abgelehnt merben. Unb boct), menn mir

oon aller Sogif abfegen, meld) rüt)renbe ©üte offenbart fid) t)ier im

reinen Äinber^er^en! Hippel t)at eS üerftanben, burd) bie ©d)lid)tt)eit

unb Snnigfeit feiner Sr^ä^lung unS baS ©tfjifc^'SSertoolle biefer

naioen Hanblung§meife fo ftar! ju Vemußtfetn ju rufen, baß eS

beinahe oötlig über bie fomifdje Sluflöfung triumphiert. Sn biefem

Slugenblid aber läßt er aud) fd)on bie ^ataftroprje eintreten, bie

feiner (Sräärjlung fofort bie SSenbung jur fragil gibt. 2S3ir finben

lautre Herzensgute nid)t nur fd)led)t belotjnt oom tüdifdjen ©djidfal,

mir fe^en fie aud) preisgegeben ben £iebtofigfeiten einer unbarm-

herzigen SBelt. ©iner ber ©üben fierjt baS regungSlofe SDKndjen

liegen: „allein eS mar it)m nidjt öiel anberS als ein auSgeblafeneS

ginfenei" (Hippel II, 18 ff.). (Sin anbreS fcfjöneS Veifpiet für bie

Vermertung beS 9?aio-Komifd)en in ben „ßebenStäufen" bietet uns bie

23efet)rung beS Kriminalbeamten üftatfjanael (Hippel II, 315 ff.), .^tppel

Ijat fjier ben ©erjeinmert befonberS gefteigert, um bann ben lomifctjen

SluflöfungSprogeß mit ej;plofiüer ®emalt öor fiel) geljen 311 laffen.

9?att)anael ift mit SHtndjenS Verhaftung betraut morben. Unter bem
©inbruef ber oon 51 bis $ erlogenen 2lnflagefd)rift trifft er für

itrre geftnatjme Vorbereitungen, als fjanbte eS fiel) um ben größten

©djmertierbrecfjer. (Sr erfinnt fiel) im oorauS alte möglichen fragen,

bie er an bk ©djulbtge richten mill, er requiriert ÜJJttlitär unb läßt

baS ^Pfarr^auS befetjen, in bem Süttndjen 21ufnal)me gefunben unb
nacrjbem er bie gamilie beS $rebtgerS gu Stöbe geängftigt, mill er

jum Verhör mit ber Vefd)ulbigten fdjretten. S)a finbet er eine

©terbenbe, bie bereits itjre SRedjnung mit bem Himmel abgefdjloffeu

Ijat. Sn ber tiefen ßerfnirferjung, bie nun ben Beamten befällt,

offenbart ficr) baS Sftaioe in feinem (£l)arafter. @r ift ein fjeftiger

äftenfd), ben blinber SDienfteifer jum „feuerfpeienben Suriften" machte,

aber ber Kern, ben biefe raulje ©d)ale einfdjließt, ift gut unb

meief). 5tud) t)ier ringt fict) etmaS innerlich SBertoolieS aus ber

iomifcrjen Sluflöfung fiegreid) empor. Unb audj t)ier get)t bie Komi!
mieber unmittelbar in Xragi! über. $lHe SReuezärjren SftattjanaetS

rönnen nidjtS merjr baran änbern, ba$ er mit feinem geräufd)*
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nolIen unb unüberlegten SInftreten ber ©djmerfranfen ben fReft

gegeben!

SBenn oon irgenb einer äftbietifcrjen Kategorie, fo gilt Pom
Öiimor baz SBort, baft fid) ber (Seift ben Jftörper baut. 2)em leiben=

fdiaft*lo^en
r faft ftet§ in rl)rjtt)mifd)em ©leidunafj Perlaufenben unb

rationaliftifd) angekauften Junior Sarorence ©terne3 entfpricfyt im

„Iriftram ©f)anbn" baZ Problem unb ber ©djaupla^ ber £>anbtung.

2>a§ 2öer! foü ben Xriumpf ber geringen unb nid)t§ bebeutenben

93egcbenbetten über unfer pföcrjifcrje§ £eben, über unfere Meinungen

oon ÜKenjdjen unb fingen bemeifen (Xr. ©rj. IV, 27). 3)a&

Problem mad)t einen etroa§ auSgeflügetten ©inbruef, fjat {ebenfalls

nicrjtS Pon ber tragiferjen ©etualt ber ©runbibee an fid}, mit ber

un§ Serüante§ im „^on Duirote" ben aufreibenben ftampf gmiferjen

ibealifierenber ^antafie unb rauher 3SMrf(id)feit Por 5lugen füfyrt,

jenen groiefpalt, ber bie SQ^enfctj^eit feit Anbeginn ber £agc im

Saune hält.

Unb ber ©d)aupla§ im „Xriftram ©rianbty" ift burdjauä

ibpltifd). 21tte§ fpielt fid) ab in T<He-;i-TcHe«©5enen unb $amüien-

huerieurS, fur<$ in ber mit einer pf)itiftröfen s21ttnofpl)äre gefd)Wän»

gevten ©tube be§ altengtifdjen 23ürgerbaufe§, in bk ber ©djrcib"

fpinb, ©arn^ettet unb baZ 9?abeliiffen ber grau ©fyartoü ebenfo

gehört wie bie Xabaläpfeife be§ guten Dnfet Xobn. SDann unb

mann gleitet freilief) unfer S31id burd) fdjmale $enfter in bie weite

Söelt t)inau§. 2lnber§ bei Hippel. @ang abgefetjen bapon, baft fein

Vornan in ben ©djluftpartien, bie mit finfenber ©eftaltungäfraft

gefdjrieben finb, in ferne Sauber fdjmeift, aud) in ben fuuftterifd)

t)od)ftebenben teilen ber (Sr^ärjtung ermeitert fid) ber ©djauplatj

rafet). ©d)on mit bem ©djlnft be§ elften 23anbe§ fdjreiten roir über

bie Sbplle be§ hirifd)en $farrrjaufe3 unb £eimat§borfe3 f)inau§.

2Bir lernen bann bie 9ied)tspeir)ältniffe gweier benachbarter ©tauten

nät)er rennen, mir nehmen Sinblid in baZ gefeüfd)aftlid)e Seben,

in ba$ ©tubenten* unb ©elet)rtenleben sillt^'önig»berg§, e§ pod)t

unb jammert bie äftafdjine be§ preufjifctjen 23eamtenftaat§. ©ine

tragiid) bewegte ^anblung breitet fid) üor un§ au§, in ber fid} ber

unerforid}(id)e $tatfd)fu& be§ £>öd)ften funb tut, in bie ber ©idvter

aber aud) atle§ hineinlegt, ma§ er fid) in ber ®ürftig?eit unb önge

feiner jungen öarjre erträumt.

Sftknn mir bei ©terne überhaupt öon einer Sef)rf)aftigfeit

fpredjen bürfen, fo bod) tjöcf)ften§ nur pou einer fatirijcfjen. hingegen

würbe :oippel3 |mmor niefit nur burd) bie ibealifierenbe Xeubenj

feine§ SKomanS fonbern aud) burd) weitge()enbe, neben ber fatirifcfjen

Serjrrjaftigfeit eintjerlaufenbe päbagogifdje s2(bfid)ten im 3u 9e^
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gebalten. $8atev, Butter, ÜDftucfjen unb ber freujbraüe ,,9catur»" unb

„SBurjetmaun" $err oon ©. finb alle! ©eftalten, bie mit ibealifie=

renbem Stifte entworfen finb. 2)urd) irjren äJhiub derfünbet ber

Siebter — mie nod) an anberer ©teile bargetan Werben mirb —
ad jene neuen Sbeen, bie bamaß bie junge (Generation mit folef)

merbenber ©emalt anzogen. Sßenn ©terne ben alten ©t)anbt) mit

feinem, allem abftratten unb fdjulmäfjigeu SDenfen abbolben Vorüber

pbilofoptjifd) biSputieren läßt, fommt e§ ju einer ber föftlid)ften

©jenen be§ ganzen 8toman§. ^>ater ©t)anbt) gibt fief) alle Süiüfje,

bem guten 5£obt) bie „©neceffion ber Sbeen" flau §u macben, unge-

achtet fief) biefer unter ber SBucfjt ber auf it)n einftürmenben

pbilofopbifdjen ilunftfpradje miubet mie ein gequälter SEurm. (Subita)

überzeugt ben eifrig SDojicrenben eine ganj Derftänbnislofe 53emerfung

%ob\)& öon ber ^ergeblid)feit feiner 23emürjungen unb er bricht ben

Vortrag mit ben gefränften Söorten ah: „Then, brother Toby,

I have nothing: more to say to you upon that subjeet" (%x. ©rj.

HI, 18). Su ben „SebenSlöufen" mirb ber ^öater, ber in feiner

miffenfdjaftltcfjen föonüerfation „au§ ber ©djitle plaubert", bem

^errn 0. ®. gegenübergeftellt, ber, ärjntidi roie Sobt) „t>on ber

Seber" meg rebet. @3 entmicfelt fid) nun jmifcfjen beiben ein ©efpräcfj

über ontologifcfye unb foSinologifdje Probleme. 2öa§ ba au§geframt

mirb, ift trodenfte ©d)utpt)ilofopt)ie. Wlan braucht nur einige ber

3eit geläufige ßerubiierjer roie ÜNeierS unb 23aumgarten§ 9)£etaprjt)fif

uadjjufcfylagen unb mirb erlernten, au§ melden Guellen Hippel fjier

— roie aud) fpäter in ber SrmninationSfjene beim £)efan —
gefd)5pft rmt. &er gute £err t>. &. fann aud) nidjt fo red)t folgen.

„Sscfj oerfterje", fagt er einmal, „fo tjalb unb rjalb; um e§ ganj

unb gar, burd) unb burd) ober baS 9cetto prouenü ju Perfteljen,

roürb' id) orjne Slopffd)merj nid)t abfommen" (Hippel I, 274).

Sennocrj fällt auf ben ganjen 3)i3put nid)t ein ©djimmer

fomifd)er 23eleud)tung. SDenn ^ippel nimmt bie ganje ©jene furchtbar

ernft. 53eibe Üttänner follen liier in einem öon ber ©crjulfpracfje

möglicfjft meit abbiegenben populären Vortrag ptjitofoprjifcrjen Serjr*

fäfcen eine leidjt oerftänbtidje Raffung geben unb babei barf fein

fomifdgeS ©treiflid)t ber SBürbe biefer dorn 2)id)ter ibealifierten

©eftatten ©intrag tun. ©erabe bie ©jene, beren s2(nalogon ©lerne

(Stelcgenrjeit bietet, feinen |mmor in faft unerreidjter SSeife tummeln

ju laffen, mürbe in £>ippel§ §anb unter einer ertötenben Sangmeile

jufammenbredjen, menn fie nid)t an bem ungejmungenen unb geift-

reicrj pointierten Dialog nod) eine ©tü^e fänbe!

Sei biefen fo meit au§einanberget)enben fünftlerifdjen $bficf)ten

unb bei biefer grunböerfdjiebenen ©timmung^tage be§ §umor§ ift
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bettn Hippel aud) bort, wo er fid) aüju eng an fein englifdjeS

Sorbilb anlehnte, oft gemaltig in bie Srre gegangen. (5& fei rjier

3um ©djlufj nur ein 23eifpiel ou§ öieten rjerüorgefjoben. %n ber fonft

fo tief ernft gezeichneten Sbealfigur be§ Sater§ ftören un§ fc^on bie

flehten 9carrt)eiten, bie er tuie Sater ©tjanbrj an fid) fjaben mufj.

©eine mtlitärfreünbltdjen SRanbzeidjnungen §um SBibetteyt motten mir

nod) baf)inget)en laffen. SSenn er aber au§ purem ©olbatengeift

fogar feine Söücfjer tuie ©renabiere muftert unb auf SBac^e §iet)en

läjst, fo lutft bie§ finbifdje (gebaren mit ber mürbigen SSorftellung,

bie fonft ber ©tdjter öon biefer ©eftatt in un§ ermedt, nierjt redjt

Zufammengetjen. ©ine ©tilmtbrigreit ärgfter 5lrt ift e§, memt nun

kippet aud? nod) bie SDunamif be§ kleinen auf ben Sater antuenbet.

SSenn biefer bie Xitel be§ ^Srin^en ©ugen auf^äfitt, öerbeugt er fid)

au§ §odjacf)tung öor jebem „(Styrenmorte" unb bie 3Jcutter beant*

mortet feine ©ebärbe mit einer ©egeuüerbeugung! (Hippel I, 39).

9Jcan fietjt rjier beutltdj; ma§ bei ©ternel ofmebieS nietjt auf fjol)e§

9ciöeau gefteüten gelben fd)limmftenfatt§ bie farifierenben güge ber

^orträt§ nod) fteigert, ba3 mirft auf Hippels ibeafifierenbe QfyaxaU

terifti! gerabe^u auflöfenb unb ^erfetjenb ^urüd. Sn foldjen fallen ift

ber gro^e englifdje £mmorift uuferm ©idjter motjt ein fefjr fdjlecfjter

$ül)rer gemefen.

Senh (Bovine unb fca* Trauerfptel

„§um feinen".
Sott Sftubolf Saltof in ßönigäberg i. $r.

%{§> fc^merftel Argument für bie SRidjtigfeit be§ Ö5oetr)efct)en

Urteils über Sen^ bient feit feiner Veröffentlichung burd) ®. 2Beiit'

fjotb (ßenj, SDram. S'cac^tafj 1884), baZ bramatifdje Fragment

„ßum SSeinen ober SBeil it)r'§ fo fjaben mottt, ein Xrauerfpiel".

Unb in ber Xat mufj man e§ a(§ einen groben Ausfall gegen ©oetfje

be^eidjnen, um fo merjr, al§ man allgemein mit 2ßeinl)olb unb

Sünder (grieberife oon ©efenrjeim, 1893) annahm, bafj e§ im

Safjre 1775, alfo in einer £eit befonberS üertrauter greunbfcfjaft

@oetl)e§ mit Sen^ entftanben fei.

$. ®üf)n (©er junge (55oett)e im Spiegel ber SDidjtung feiner

3eit, Seitr. 3. n. Sitg. 9i. g. 1. £eibelberg 1912) fommt nun nad»

Unterfudjung ber vertretenen $tnfidjtcn jui bem Ergebnis : ©d)on üor

näherer Sefanntfdjaft mit ©oettje im %av)xe 1771 fjabe Sen^ bas
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Srauerfpieffragment »erfaßt. SRan fönnc itjm beider auf feinen

$aü ben Sorrourf eines gef)äffigen Angriffs, einer SBerteumbung

©oetfyeS, madjen; er fannte ©oett^e nod) nid)t, als er biefe u)m fo

übelgenommenen ©jenen fdjrteb.

@r fefct eS bannt ein %ai)x früher an als %a\d (^rieberife

Srton 1884, ©. 60) unb groi^eim (Seng unb ©oettje 1891,
©. 15), bie baS Safyr 1772 als ©ntftcrjiingSgeit annehmen. ÜKinor
(5tr<f».

f.
Sit. ©efdj. 1885, ©. 551) f>atte eS inS Saljr 1776, an

baS @nbe bcS SBeimarcr 2(ufentt)atteS üertegt, beSgfeidjen SRofanom
(Seng 1909).

SSeSte (tfettfd&r. f.
b. $fitt 1915, ©. 247) miU eS in bie

33erfaer ßett (©ommer 1776) fefccn. 2S. ©tammter (©oebefe,

©runbrifc, IV, 1916) folgt ber Datierung 2Beinfjotb§.

Um bie (SntfterjungSgeit beS Fragments 511 beftimmen, fjaben

bie einen gunädjft eine ^Deutung ber Vlbfürgungen & 33. ©. ©tt).

oerfucfjt, bie anberen gingen üon ber üfrjdjofogifdjen Sßeranlaffung

beS ©tüdeS aus unb fudjten fo burd) inhaltliche Argumente einen

2(nf)attSüunft für bie Datierung gu gewinnen.

©et)en mir ben erften SBeg. SSer finb bie üier ^ßerfonen, bie

Seng mit S. 93. ©tf). unb ©. begeidmet? S. = Seng; 23. = 93rion;

barin ftimmen alle überein. ©tf). = ©oetrje. Siofanow l)at biefe

Deutung angegweifelt. ©ewifj fjat Seng ben tarnen feines greunbeS

fonft immer burd) ©. abgefürgt; 5. 58. SBrief an ©afgmann üom
3. Suni 1772; „2>enfmat ber ^reunbfdjaft"; „äftoratifdje 23efef)rung,

geinte ©elbftunter^altung", aber er rjatte ja t)ter fd)on ben 53ud)ftaoen ©.

für bie anbere Partnerin oermenbet, bie beibemal, fomof)! in bem fürgeren

als in bem längeren (Entwurf, üor ©tt). genannt wirb. Stafj ifjm

E)ter wirftid)e Sßerfoncn üorgefdjwebt bjaben, geigt bie ©teile: ,,©tf).

unb ©. fefjen ftd) über bie ©djuttem wetjmütig an, unb mir g(eid)=

fa(l§". SßaS fann baf)er ©tf). in Sßerbinbung mit Seng unb grieberife

anberS bebeuten als ©oetf)e?

SDer gmeite (Sinmanb SRofanowS, bie ausgearbeitete ©gene

gwifdjen Seng unb ©tf). gehöre nidjt mit gu ben anberen Fragment»

ftücfen, ift burdjauS mißfürlid). Üftan fragt mit SHed)t, weStjalb

begeidjnet f)ier Seng in beiben ©genen — aud) in ber ©gene gmifdjen

S. unb S. fommt am ©djfuft ©tl). oor — ©oen)e mit ©tf)., mo
er bod) fonft nur ©. fdjreibt? Sie ©genen gehören eben gufammen
unb ©tf). bebeutet ©oettje.

2Ben aber meint Seng mit ©? SBeinfjolb glaubt in ©. gräulein
00 n SBalbner fefjen gu muffen, einen ©runb für biefe Vermutung
fann er jebod) ntdjt angeben. 2)ün|er änbert in „©räfin", worunter

audj er Henriette üon SSalbner üerftefjt. 33eibe Deutungen finb menig
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raafjrfdjeinticf). @. mufj Ijier ber 9tnfang*budjftabe eine§ ^unamenä
fein, eine anbere ©eutung ift ben Umftäuben nad) nidjt faltbar,

©obann boren mir in bem fütteren ©ntmurf öon ©.'§ ©ruber,

|). ü. Sßatbner rjatte aber gar leinen ©ruber.

©effer fefjeint fdjon bie Deutung „©erof" für ©. $u fein,

wetebe groifcbeim gibt, freilief) bjatte au et) fie feinen ©ruber. 2Bie

2)ün|er (^rieberife oon ©efenfjeim 1893) mitteilt, mar fie bie befte

greunbin ßornelia* unb in ©oetbe fcfjmärmerifcf) tierliebt. ®üf)n

meint nun, e§ fei febr gut mögtief), ba§ £enj oon ifyr gebort fjabe,

unb f)ätt batjer bie SDeutung ©erof für maf)rfd)einlicf)er. 2)en (Sin-

manb £ün£er§: „in unferem ©ntmurf ift ©. eine oornerjtne unb

reicfje SDame, ma§ auf bie ©erof nietjt pafct, ebenfo wenig, bafj

biefe auefj üon Seng geliebt morbeu ift", milt er nietjt gelten laffen;

ba$ &H bie ©erof nidjt geliebt babe, moüe nichts tjeißen, er

Deqicfjte in feinen (Entwürfen unb ©genen überhaupt auf bie SSirf-

licqfeit. ©er ©inwanb ift gan^ unberechtigt, ©ietmerjr ift a(le§ in

Senden? Sßerfen erlebt unb wirflief), s2lusbrucf eines ©ewufctfeinl»

inf)alte§, wenn freilief) au et) oft bie erlebte 2Birilicf)feit nicf)t bie

reale, fonbern eine erträumte mar. SSir fjaben fein geugnil, bajj

bie ©erof buref) ©riefe ober fonft mie in ben &rei§ feiner Sßfjantafie

getreten ift, besfjalb ift bk Deutung ©erof für ©. nietjt mefjr als

eine mot)l möglicfje, aber menig warjrfcfjeinlicfje ©ermutung.

Sludj Stofanom erfennt feine ber oorgefcfjlageneu Deutungen

all übeqeugenb an, weifc jeboef) auet) feine anbere gu geben.

©ietteiefjt gelangen mir auf bem anberen Sßege beffer gutn

3tele. SSelcfjen ©ebanfen mollte Sen^ in bem Xrauerfpiel bar*

ftellen? ©eben mir feine eigenen SSorte mieber: „Set) liebe meine

Sbee al§ bie fjbcfjfte ©cf)5nbeit, bie meinen ©innen unter Syrern

©efefjtecfjt jemaf)l§ aufgeflogen, ... ber ÜDcenfcfj liebt nur feine

erfte Sbee in einem neuen ©egenftanbe". tiefer ©ebanfe finbet ftd)

auefj an anberer ©teile „Söatbbruber IV". !Rotf)e ergäbt bie

Sugenbgefcbicfjte £er$en§: „3dj mufe S^nen bod), um Stjnen feine

Strt ju lieben, ein menig in§ Siefjt fefcen, öon bret Siebe§gefcf)ictjten

feiner Sugenb eine Sbee geben . . . ba er . . . ba$ ©egenbilb ju

bem Sbeal gu finben glaubte, baZ er fidt) öon ber Scumptje be§

letemacf) gemacfjt. 2)ieje§ Sbeal mürbe nun fctjäublicf) über ben

Raufen geworfen . . . ©eine jweite Siebe war bie -iJcicfjte be§

ftaufmann§ in St)on. . . .

2)a£| f)ier eigene (Srtebniffe SenjenS gugrunbe liegen, märe

gu oermuten; boef) bie§ mirb un§ gemifj, menn mir un§ bei bem

SBorte „ßtion" folgenber ©riefftelle erinnern. Sen^ an ©otter üom
10. SJeai 1775 (Sen^, ©riefe f)§g. o. greue=©tammler 1918, © 105):
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„SBenn fie aber tt ad) Stjon fcljreiben, o ber £mnmel füfjre Sfjre

£>anb aisbann, meiner im 33eften 511 gebenfen. Mann id) nid)t

erfahren, wenn fie gurücffommen. ßieoer $-reunb! SBären bod) alle

Otter in ber SÖJelt fo nat) bei) einanber als in ©fjäfefpeareS Stüdctt!

Sion, Strasburg, ©ott) a — id) benf, id) erwartete fie alle".

-Die (Situation wirb flarer, wenn wir f)ören, bafe (Dotter (Snbe

Shiguft 1774 mit $wei ©djweftern nad) £t)on reifte. (SJgl. 9ftorriS,

S)er junge ©oetbe, IV, 136.) $n ^ranffutt befudjte er ©oetfye, in

©trafeburg fpradj er unferen tfenfl unb wir tonnen fd)liefeen, haft

£en,} nid)tS ®iligere§ $u tun t)atte, als fid) in eine ber ©diweftern

(StotterS su tierlieben. (Sgl. ©djlöffer, %. So. ©otter, 1894.)

SJe^ember 1775 fd)reibt er au ©otter: „SÖSarum geben ©ie mir

feine SKadjridjt oon $t)rer 5 räutetn ©cfymefter. Söerben wir nicfjt

baS SBetfpredjen erfüllt fef)n, haft ©ie fid) traten, ©trafeb. 511

bem äRtttetyunft ibrer ^ufammenfunft gu mad)en".

©otter febreibt barauf am 2. Sanitär 1776: „Unb meine

©ebmefter in Stott — balb (jätf id) Stjre öer . . lidje 9iad)frage

nidit beantwortet — befinbet ftd) wo . . . toünfdjt aber fetjnlid),

EünftigeS ^-rüdjabr . . . lanb gurürf^ufetiren. ©S ift fraglid) . . id)

iljr bis ©trafeburg entgegenreifen tön . .
." Unb rion SBetmar

aus ©übe $lpril 1776 läßt er fid) ber ©ctjwcfter empfehlen.

Sdj glaube nid)t febl 51t geben, wenn id) für ©. ©otter fe£e.

prüfen wir,, ob fid) biefe Deutung in ben gufammenfjang oe§

fürjeren unb älteren ©ntnnirfS ^mangtoS einfügt.

gurn SBerftänbnis* ift bie SJorauSfefcung gu machen, ©oetf)e tjat

bie ©otter aus „Üxeifefücfjt" oerlaffen. „8. erfährt, ba§ ©.S Sruber
angefommen, get)t gu ibm, umarmt itjn: mein teurer greunb,

metn lieber 5reimb, mein befter greunb. 2)er füf)rt it)n gu feiner

©cfywefter, bie ibm enbtid) entbeeft, bafc fie fein gutes £)er$ nid)t

aus ber 2(d)t getaffen unb ba$ fie jeljt fomme, Um ^u belohnen;

waS für ©djwierigteiten fie überwunben. £. gan^ oerwirrt, wirft fid)

if)r 5U $üfeen. ©ie umarmt it)n. ©tb,. f)at gehört, eS fet) ein junger

©. mit feiner ©djmefter angefommen. rennt $u il)r, wili fie um
SJerjct^uncj bitten, fid) if)r §u güjjen werfen; aber ba er baS fiet)t:

ÜÖceme ^xan iu ben Sirmen eines anberen, giebt er ben Segen.

Sn eben bem Slugenblid tritt 93. gleichfalls berein, erfdjridt

unb jürnt, ibren £. ungetreu ju feben. Sn bem 2tugenblid fiefyt fie

©tb- unb bet)be fliegen fidj in bie Arme. 2. nad) einer SSeile fommt

ju fid) unb reifet fid) won ©. foS mit ben Sßorten: idj bin gebeu-

ratt)et. 23. reifet fid) mit eben ben SSorten üon ©tlj. loS. — ©tf).

unb ©. febn fid) über bie ©cbultern webmütig an, unb wir gteidjfallS.

33. madjt S. Vorwürfe. S. beantwortet fie t)it$ig: fo ©. benn ©tt).
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nod) iji^iger. S. nimmt fid) ber ©. an, ©tfj. ber ©., geraden an

etnanber, bie fcetjben 9ttäbd)en ftetlen ftdj in ber größten §tfce be§

©cfed)t3 in bie SO^itte — bt§ ift bie le|te unb ftärffte Situation

— nun ftefjtS bei mir, ob alle fterben ober alle leben unb glüdlid)

fetjn follen".

Seng meifj alfo rjier nod) nidjt, ob er fein 2)rama glüdtid)

ausgeben ober tragifd) enben laffen fott, mäfjrenb ber längere @nt-

murf ben Xitel trägt „ein Srauerfpiel" unb beibe Varianten biefeS

gweiten (Sutmurfeä tragifd) enben, mie ti bann bie tjalb entworfene

„©terbefgene" geigt, ©cfjon aus biefem ©runbe muft man mit

Sßemfjolb entgegen Äü^nS Slnfidjt ben fürgeren ©ntmurf at§ ben

urfprüngtidjen betrachten.

SSie mir au§ bem oben angeführten ©riefe erferjen, ermartet

Seng Qsnbe 1775, bafj ©otter nad) (Strasburg fommt, um feiner

©djmefter bei ibjrer Üiüdferjr oon Srjon bi§ fier entgegengureifen.

&nbe be§ SatjreS 1775 mar SengenS äußere unb innere Sage

l)öd)ft traurig, ©eine ©riefe geigen bie§: „9ttein ©djidfat ift jetjt

ein wenig fjart. Sdj gebe oon borgen bi§ in bie 9cad)t Informa-

tionen unb §aht ©cfjulben. SllleS, ma§ id) mit ©d)Weifj erworben,

fällt in einen ©runnen, ber faft leinen ©oben metjr gu fjaben

jdjetnt. (9(n ©otter, 8. Dftober 1775.) Unb an §erber, SDegember

1775: „ . . . 3d) aber, mein ©ruber — id) merbe untergeben unb

oertöfc^en in ütaud) unb SDampf".

SDagu !am, bafj er (Snbe 1775 erfennen mufjte, ba$ feine Siebe

gu Henriette u. Sßatbner leine ©rwiberung finben tonne, bafj audj

fie £rug unb 2Saf)n fei. Sn einem oom 28. SDegember 1775

Datierten ©ebidjt fpridjt er oon einer „tiefen löblichen SSunbe", bie

fein £>erg getroffen tjat.

£a mar e§ motjl mefjr als erotifdje 5lbenteurerluft, menn er

begierig bie Munft oon ©otterS ©djwefter tjerbeifeljnte. <pier mar

nod) bie ÜDcögtidjfeit, bafj feine „emige ©erliebtljeit" (Srmiberung

fänbe, unb einmal fein tjeifjefter Sßunfdj erfüllt mürbe: Slu§ oollem

§ergen mieber geliebt gu merben. 2)amal§ in ©efenrjetm, als er

an ©atgmann bie SSorte fdjrieb: „©§ ging un§ beiben mie Säfarn:

veni, vidi, vici, burd) ünmerflidje ©rabe mud)§ unfere ©ertraulid)*

feit — unb je§t ift fie befcfjworen unb unauftöSlid)", mahnte er bie§

©lud errungen gu fjaben. 9hm mar if)m nod) baZ ©rlebniS mit

©otterg ©djmefter geblieben. Unb maS bit 8Btrfttd)feit gögerte, (Er-

eignis merben gu laffen unb bie gufunft im Ungemiffen fjieit, beffen

Erfüllung fdjuf bie Sßljantafie: „8. erfährt, ba% ©.§ ©ruber an»

gefommen, get)t gu if)m, umarmt it)n . . . £>er füljrt i^n gu feiner

©djmefter, bie iljm enblid) entbedt, bcifc fie fein gute§ §erg nicr)t
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aufjer ber 21d)t getaffen unb ba% fie je|t fomme, if>n 311 be-

lohnen".

Unb nun greift SengenS ^fjantafie gurüd in bie Sercwngenfjeit

unb fefct fein (IrlebniS mit $rieberife in merfmürbige 93ejierjung

ju biefcr SBunf dr)erfüldmg : ber tum ber ©otter ermiberten £iebe.

©ie fbunte ifjm gar nidjt§ nü^en, er ift fdjon »erheiratet. „£. fjetratet

33., um @tt). bie gretrjett ju laffen ju reifen unb ifjm in feinem
©lud nid)t fjinberlicf) 3U feon."

SBie im Sraume bie Hoffnungen unb 2Bünfd)e fid) burd)

©rjmbote auSbrüden, fo ift aud) bie (Srje &§ mit 93. gteidjfam

ein unbetoufjt gefd)affene§ ©nrnbot feiner (Smpfinbung gegen ©oetfje;

er ift ifjm immer im SBege; er ift ein £>inberni§ feines ©tücfe.

SDiefer ©oetr)e — adj märe er nie in feinen &rei§ getreten;

er r)at e§ fetbft üermünfd)t, iljn gerannt ju rjaben. (2ftoralifd)e

©efeljrung, adjte Selbfiunterijaltung.) (Sbenba fjet^t e§ aud): ,,Sd)

beneibe beinen ©ruber . . . Scf) t)alte e§ für ein grofeeä Unredjt,

ba$ id) leibe, roenn man irjm feine SBerte gufcfjretbt . - . 35a§

©d)idfal ftetlt mid) auf eine üftabetfpi^e, mo id) nur immer fdjmanfenb

bid) feljen, bir nid)t§ ermibern fann . . . ben Stnfa^ aller toibrigen
fjä§tid)en (Sigenfdjaften ber ©eete füfjte id) in mir. 2öa§ fjüiberts,

bafj fie nidjt in §anbfungen ausbrechen, als bafj mir bie ."pänbe

gebunben finb". Sßeit er biefe üfteib- unb ^afjgefürjle nidjt in bie

£at umfe|en fonnte, befreit er fid) oon irjnen burd) bie ^fjantafie

im bidjterifdjen ©Raffen.

Unb oon einem ©ebanfen, gemonnen au§ feinem eigenen ©rieben,

roirb baZ gange ^S^antafiegebilbe getragen, bem ©ebanfen, ba$ mir ja

in bem anberen nur unfere Sbee, unfer SSunfdjbilb lieben, unb roenn

biefeS münfdjenbe 23egef)ren gum erften Wlai ©rfüUung gefunben,

biefe§ UrerfebniS ber Siebe oon mädjtigfter SDauer ift.

2)enn immer immer immer bodt)

©djmebt tfjr ba§ Söilb an SBänben nod)

SlJon einem SDienfdjcn, lueldjer fom
Unb ifjr a(§ $tnb ba§ §er§e nafjm.

*

@o !önnen mir rooljl fragen, mann ift irjm' biefer ©runb-
gebanfe be§ „XrauerfpietS": bie ällgemalt unb Slllbauer ber Sugenb-
liebe, redjt einbringlicfj gum 93emu^tfein gelommen? 3d) glaube,

oermuten ju fönnen, in jenen Sunitagen, als it)n ©oettje in Straft
bürg befudjte. ®§ maren „©öttertage" unb bod) maren fie fo

üerf)ängni§öo(I für il)n. @oetr)e, nod) oerftridt in SiebeSmirren mit

ßiÜi, roirb £eng fein £>erg geöffnet rjaben — ba§ fagen un§ bie

93erfe, bie er beim 2lbfdjieb in. SengenS (Stammbudj fdjrieb: „3ur
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(Erinnerung guter ©tunben, 5((ler $reuoen > ou<er Sßunben, eitler

(Sorgen, oder ©djmer^en in guten, tollen Stditer^er^en" — unb

wirb babei ber unoergeffenen Üiebe in ©efentjeim gebaut cjaben.

Sen$ errannte, aud) in (^oetrjeS §er^en lebt nod) ^rieberiteS 83ttb.

3)aburd) mürbe bie (Erinnerung an fein SiebeSroerbeu t>om ©ommer
1772 in irjm roieber madj; erjagt cSfetbft in ber „9cad)tfcrjroärmeret":

ad), bie bu in 'J?ad)t mir
£ana/, lange biet fuvditbave Fjaljre

9iun oevfunfen bift — bie id) nur atjnbc!

(ES warb ifjm flar, bajj er bamatS einem SBafin nachgelaufen;

aber eS fam irjm aucfj ein anbereS ^ur (ErfenntniS: (SoettjeS Über-

legenheit als Teufel) unb 2)id)ter. (Er mufete einfetten, bafj er nad)

©djatten greife, wenn er glaubte, (Soetlje ebenbürtig -$u fein ober eS

werben ju tönneu.

^riebenfe unb ©oettje, fie finb feinen 2öünfd)en beibe uner-

reichbar ober umgeferjrt, er ift beiben nidjt baS, maS er irjnen fein

wollte, er ift gteid)fam „tot" für fie. £)ocfj er fann fid) üon irjnen

nidjt losreißen. S)iefe Überzeugung bringt fein ©ebicfjt 9?adjt=

fdjwärmerei junt SluSbrud. (Er wätjnt ftcE) geftorben, „feine ©eele

fteigt tjinauf in ben ©djofj beS Uuenblidjen". SDod) mit bem ©trafjl

beS ©ternS, gu bem er eilt, bringt fein Süd noefj einmal an (5)oett>e§

ebleS f)erä; audj ^rieberifen fiebt er:
f ,

sJiei^t meine fteigenbe (Seele

nidjt mieber $ur (Erbe rjinab", flefjt er fie an! Slber

©raufaine Ciebe! !y|ljr reißt midj hinunter.

SHeißt benn, ©eliebte! reißt benn, id) fotqe,

SReißt — unb inadjt mir bie ISrbe jum §tmmel!

tjrieberife unb ©oettje, Siebe unb 5reunM^ af^ °°3 ftno

feit jenen Sunitagen bie beiben Streife, um bie feine ^tjantafie

fdjwingt. 21ud) baS SErauerfpietfragmeut tjat t)ier feine (ErlebniS-

quelle; oor jener $eit ift feine (Sntftetjung unbenrbar.

ÖwetrjeS 93efud) fdjeint fid) audj miberjufpiegeln in ben

SSorten: „S. imfc ©tlj. fommen an einem brüten Ort sufammen,

roerben große ^reunbe".

Vlber nidtjt nur baS (Erlebnis mit ®oetf)e liefert il)m baS

Material gu feinem $rmntafiegebi(be; aud) ÖWettjeS £id)tungen finb

ifjm $orbilb. Senn offenfidjtlid) fteljt baS Fragment unter bem
(Einfluß „Stellas". 2Bir fönnen annehmen, bafj (SJoetrje hei

feinem Söefudje fein eben oollenbeteS ©djaujpiel mitgebracht tjatte.

2lucrj an „dlaotgo" fdjeint folgenbe ©teile im „Xrauerfpiel" ju

erinnern: „er fagte bie Siebe jum 92utjm »ertrüge fid) nidjt mit ber
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Siebe ^um äBeibe, er motte mag ©rofjeä in ber Söelt werben". Vgl.

bajn 6(001130 U: „Sdj fürdUete, aü meine platte, all meine 5tus=

fixten auf ein rufjmüofleS ^eben ourd) biefe §eirat ju ©runbe §u

richten."

9lu8 biefen ^Darlegungen ergibt fid), ba§ ba3 Fragment üor

bem Satire 1775 nidjt entftanben fein fann, bie ^Datierungen
gatd§, 5roif}t)eimv unb ÄüfjnS roerben bamit binfätlig, aber

aud) bie Wnnabme SUanorS, SHofanotoS unb SBeste fdjeint burd)

fotgenbe Vetrad)tung wibertegt 31t werben.

2Bir miffen, ba$ ßen£ Sommer 1776 in 53erfa bie „£aube"
unb ben Söalbbruber fdjrieb. 2)ie oieten gteidjtauteuben ^Beübungen
in beiben ©tüden geigen beuttid), bafj beibe in einer £eit entftanben

finb; 5. 33. SBatbbruber: „ein rafcnbeg Qui pro quo", ifaube I, 1:

,
„(S§ ift ein Qui pro Quo gewefen?" ba§ auffallenb ^ättfige ^romon-
tifd)" in beiben n. a. ©owobt im „Söatbbruber" als in „ber Saube"
t)ei^t ©oetbe Wotbe, nur bie erfte Bearbeitung Ijat ben ^tarnen

©augotf. $)ie 9iolte, bie 9tot^e-©oett)e feinem greunb gegenüber

fpielt, ift in beiben gleict). ^erg nennt Ofotfye einen Verräter; „Sind)

bu ein Verräter — nein e§ fann ntdjt fein". „Üiottje ift ein Ver=
räter." (Sonftantin in ber £aube 11,2; „D mein üertoreneS ©lud;
Verräter!"

3)teie3 9ftotio: Verrat in ber $reunbfd>aft ift benn aud)

auf bie Begebung Si'atbarinaS 511 Saura („ein. ättäbgen, auf ba% icf)

mid) in meiner gangen ©d)Were Ijinftü|te — baz mid) oerriet")

in bem ©ramenfragment „Ratbarina üon ©iena" übertragen morben,

ba§ er in Verfa in ein „JRüuftlerfdjaufpiet" umarbeitete.

£)iefe§ 9)£otio: ber greunb, ber jum Verräter wirb, finbet fiel)

fonft in feinen SDidjtungen £en
(̂
en§ at§ allein in ben im 8ommer

1776 entftanbenen ©tücfen unb gebt, fo fann man töobj fcrjtieften,

auf ein (SrfebniS mit ©oetbe ^urüd. ©§ mufj burd) jenen Vorfall

oerantaftt fein, ben er un§ im „XantafuS" atjuen läßt unb ber

feine Verbannung nad) Verfa nidjt otjne ©oettjes ÜJittroirfung jur

gotge fjatte (3uni 1776).

@o oiel äfjnlidjeS ba$ Strauerfpiei „gum 2B«nen" aud) mit

ber „Siaube" b Qt (#oei befreilnbete Sßaare in beiben), biefeS

Sftotio fdjeibet e§ oon irjr unb fe£t e§ in bireften (Siegen fa$.

3m £rauerfpiet entftebt ber Äonftift einerseits burd) ßufatlsfügung
— (©oettje lernt bie ®. jufätlig fennen), anberfeits burd) Sen^enS

(Streben, feinem 5reuube bei feiner 3togb nacb bem 5Rut)m nicfjt

rjinberttd) $u fein. Sn ber „Äatljarina", im „SBatbbruber" unb ber

„Saube" ift ba§ Verbauen be» 5reunDe§ treibenbeS 9J?otio ber

^anblung, ber $*eunb mirb ^um Verräter, bagegen fpiett bieg beim
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„$rauerfpiet" im (Sang ber ^panblung gor ntdjt mit, oielmefjr ftefyt

ijier bie 2)arfte(tung <35oet^e§ burd)au§ im (Stnflang mit ben SSorten

ber „
sDcoralifd)en Befefjrung": ,,Sdj beneibe beinen Bruber um ben

9htrjm feiner geitoerroanbten . . . 2)afj idj und) nie aucfj über ba§

geringfte §aar ber ßränfung ober ©infcfjränfung bei itjm ju

befdjmeren gehabt . .
."

ßrft bnrd) baZ ©rlebniS in SSeimar ift e§ ba^u gefommen,

eine feinbfelige ©efinnung ©oetr)e§ ifjm gegenüber anäunerjtnen. SSenn

er aud) oortjer baoon überzeugt mar, bafj er felbft 9^eib* unb £>af3=

gefügte gegen @oett)e rjegte, fo mar er bocfj ebenfo feft baoon über*

jeugt, ba% ®oetf)e feine gegen tr)n rjabe.

SDiefe Sluffaffung ©oett)c§ fdjeibet ba§ „*ßanbämonium", bie

„9ttoralifd)e 23ereb,rung", ba§ „Srauerfpiel" oon bem $ünftterfd)au=

fpiet, bem „SSalbbruber" unb ber „ßaube"; bjätte Sen^ barjer ba§

irauerfpiet „ßum SBeinen" im Sommer 1776 oerfa§t, fo märe roorjt

ba§ Berrätermotio mit f)inetngefIoffen. @§ ift atfo cor bem «Sommer

1776 gefdjrieben unb e§ bleibt barjer nur übrig, bie (Sntfterjung^eit

5roifd)en Sejember 1775 bt§ Slpril 1776 gu fe&en.

Sm folgenben möcfjte id) nod) einige fünfte aufzeigen, bie für

meine Datierung fprcdjen.

,,®tf). 8d) gab irjm (bem SDotjen oon ©enua) einen SRatt)

megen ber £>änbel mit Sltgier."

(Snbe 9coöember .1775 la§ £en§ in ber „2)eutfd)en ©efeüfd)aft"

feine „21tgierier" üor, eine Bearbeitung ber $(autu§fd)en (Saptioi,

„ein Stüd, eigentlich) für gegenmärtige 3 e i t l^ilt f te gefcfjrieben".

Briefe, I, 24; ügl. ba^u „Xeutfcrjer ÜJcerfur 1776": „$olitifcf)e

9?enigfeiten. SDe^ember 1775. Spanien biefe ÜDcacrjt färjrt unabläffig

in ifjren aufjerorbentticfjen Sfrieg§rüftungen fort; . . . ÜJKan ftimmt

faft allgemein barin überein, ^u glauben, bafj e§ einen gmeiten 3U9
miber Algier betreffe. £)er ®aifer oon ÜDcaroffo, roelcfjer alle§ für

fid) gu befürchten fjaben mürbe, menn ber 25 et) oon Sllgier unter=

liegen follte, rjat bem £)ofe oon ÜDcabrib neue griebenSanträge ge-

tan". . . . Sn bem (Snbe 1775 cntftanbenen Sdmufpiel „Xk greunbe

madjen ben ^rjitofoprjen", tritt Slrift al§ ein „Hamburger Stgent

ju Algier" auf. §ier erinnern aud) £)on ^lOareg unb feine Scfjiuefter,

bie mit i§rem Bruber Reifen madjt, an ®. unb beffen Sdjmefter.

SSirb fo Ijöcrjftmarjrfcrjetnlid), ba$ 2m% baZ Xrauerfpietfragment

©nbe 1775 ober Slnfang 1776 üerfafjt tjat, fo fc^eint burd)

folgenbe (Srmägung bie äeitfpanne, in ber baZ Xrauerfpiel entftanben

fein fann, ficrj noc§ me^r eingufc^ränfen.

3um 2ßeirjnatf)t§feft 1775 fam ©oetr)e nad) (Uotrja. ©otter

berietet barüber unterm 2. Sanuar 1776 an Sen^: „©oettje mar
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iwige 2öod)e bier, aber nur fur^. @r fam . nad) sDcittcrnad)t auf ber

Üleboute an, braute ben folgenben %aq berj §ofe gu unb reifte

fobaim mit ber SBerjmarifdjen £>errfd)aft mieber gurücf. 3d) fyab'

irm in allem faum eine üöiertelftunbe gefprodjen. ©r roeifj nodj nidjt,

tote long er irt Söetimar bleiben mirb, mo er ben ®ünftling in

befter $orm unb Drbnung fpielt unb ben U)m eigenen üertraulidjen,

nadjläfftg rjingemorfenen Son überall eingeführt Imt".

„SSas mad)t ©oetfye", fragt ilnt 33oie, „üermutlid) f)aben (Sie

ttjn je£t gefprodjen." 2Ba§ ©otter geantwortet l)at, läfet fidj qu§

SöoteS nädjftem 83rief erraten, mo e§ Ijeißt: „£auf für ifjrc sJcad)«

ridjten öon Söerjmar, aber lieber mödjt' id) Sie nod) einmal

barüber fpredjen. 3tudj 9)c. (erd) rjat mir barüber öiel gcfdjrteben.

2lHe§ ftimmt barin überein, bafj bie (Saite öiel gu r)od) gefpannt
ift, unb auf bie eine ober anbere 2Irt bred)en mnf".

9(l)nlicf) mag audj ©otter nad) Strasburg gcfdjrieben rjaben,

fo ba% mir mobjl nidjt feblgeljen, menn mir annehmen, bafj bie

«S^ene jjmifcfjen ©trj. unb £. öeraulafjt ift burcr) bie 9tad)ridjten, bie

über ©oetrje» geniat*tolte§ treiben über ©otf)a nad) (Stras-

burg brangen.

£)iefe (S^ene mirb barjer marjrfd)ein(id) im Februar be§

3af)re§ 1776 gefdjrieben fein, bie anbere öielleidjt im 3)e-

^ember 177f).

gaffen mir ba» (SrgebniS unferer Unterfudjung ^ufammen: £a§
Xrauerfpielfragment „ßum SBeinen" ift öeranlafjt bind) SengenS

Siebe gur <S ctj lu e [t e r ©otters" (waljrfdjeiulid) (Sleonore), e§ ift

entftanben groifdjen Se^ember 1775 unb Februar 1776; es"

^eigt eine merfmürbige 33ertnüpfung feine» Siebet unb greunb-

fd)aft§öerrjältniffe§ ju grieberife unb ©oetf)e unb ift überhaupt eines"

i>er merfmürbigften $ßf)antafiegebilbe biefes unglüdlidjen

£id)ters.

(&ozt\)z venb ^lexatxbev von Qixmbolbi.

23on üDcartin ÜDcöbius in granffurt a. 2tt.

ßmangig Saljre, nacfjbem ©oett)e im Sübroeften unferes 9Sater=

fanbs bas Sidjt ber SSelt erblidt r)atte, mürbe Sllejanber uon ^)um=

bolbt im Süboften bes !Reicf)e§ geboren. Su ber ÜDiitte Sieutfdjlanbs

aber trafen fie fpäter auf beut flaffifdjen 23oben SBeimar'Senas gu=

fammen unb fnüpften fjier Se^ierjungen an, bie bis ju bem STobe

Support on. XXII. 4T>
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bes älteren üon irmen bauerten. S§ fjat immer einen gan§ befonberen

9iei^, 311 beobachten, mie fid) ^mei grofje Männer bie £änbe retten

unb tute fie fid) in irjrem Sohlen unb Streben gegenfeitig anregen

unb förbern. Sie cjunbertunbfünf^igfte SBieberfefjr oon Slteyanber üon

<pumbolbt§ ©ebttrtstag gibt uns nun 2krantaffung, jemine Regierjungen

31t bem grüßten üttaitn feiner ,3eit in8 ^u9 e hn f
Qff

en uno oag S e9cn=

fettige SBerfjättniS ber beiben 31t betrachten 1
).

3)iefe Regierungen tonnen mir auf brei Umftänbe jurücffü^ren:

erftens nämlicfj bie Slninüpfung ber perfonticrjen 23efanntfd)aft unb

bie Pflege gemeinfamer Sntereffen in ben Sauren 1794—1797,

gmeitens bie (Sprung, bie |mmbofbt (55octf)e babttrd) ermies, bafj er

if)m fein SBerf über bie ^flangengeograpl^ie mibmete, unb ber leb»

rjafte Stnteil, ben biefer an bem ©egenftanbe nafjm, brittens bie

©egenfätje, bie fid) in ben geologifdjen Slnfdjauungen ber beiben

entroicfelten unb, ofjne $n einem mirftidjen Srud) 31t führen, bod)

bas frühere gute Sinüernerjtnen etmas trübten. Snbeffen flingen bie

Segietjungen bei ben legten Refudjen £>umbotbt§ in SGBeimar in

einen Son be« Rerförjnung unb gegenfeitigen £>od)fd)ät3ung aus.

Sßollen mir btes nun meiter ausführen, fo gefcrjierjt es am
beften fo, ba^ mir bem Sebensgang Slleranber üon £mmbolbts

folgen, unb, ba aud) fdjon in feiner frühen Sugettb fid) ein aller*

bings bebeutttngslofes ßufammentreffen mit ©oettje ereignete, üon

ber ©eburt anfangen.

SOSilbelm unb 211ejanbcr üon £mmbolbt maren bie Söbme bes

SJcajors Slleyanber ©eorg üon £mmbolbt, ber mit ber SBitme bes

Hauptmanns (Srnft ^reirjerrn üon ^ollroebe »erheiratet mar. SBitrjetm

mürbe' am 22. ^uni 1767 in $otsbant, ^leyanber am 14. September

1769 gu SBcrltn geboren. Sie Ätnberja^re üerlebte 2(leranber mit

feinem älteren Rruber teils in 93erlin, teils auf bem Sdjtöfcdien

Segel, bas fein ^Bater in ©rbpadjt genommen rjatte. S'as |mmbotbtfd)e

|>aus mar eine «Stätte regen gaftlidien SSerferjrs, unb fo fam es,

bafc aud) ©oettje bei feinem einzigen Sefud) in öerlin am 20. 9ftai

1778 al§ ©aft in Segel einteerte. @r faf) bort gmei muntere Knaben

üon adjt unb ge^n Sauren oljne afjtten gu fönnen, in mie nafye

Segierjungen er fpäter ju itjnen treten mürbe.

£>as aus bem gauft befannte SBort üom Spur gu Segel

flammt aus üiel fpäterer $eit, oenn erft &n Saljre 1797 fam bas

©erüdjt auf, bafj im görftertjaufe üon Segel ein ©efpenft fein ÜEBefen

treibe, unb ber Warne bes Dorfes Segel mürbe besbatb üiel genannt.

£arauft)in fjiett grtebrtcr) Nicolai 1799 in ber ^Berliner Slfabemie

!) 2)er Stbbvucf biefeS 2Iufi\H3e§ bat fidj buvcf) bie 3cttücvt)ättniffe berjögert.
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einen Vortrag: „Q3eifpiet einer (Srfdjeinung mehrerer ^bantaSmen

nebft einigen erläuternben Slnmerfungen", morin er als Heilmittel

gegen umotllfommene SBifionen baS Slnfefcen oon Sötutegetn an ben

After empfatjl. 211S „*ßroftopbantaSmift" ntujjte er beS^alb felbft in

ber SBatpurgiSnadjt fpufen. S2US ©oetfye biefe ©$ene im Sa^re 1800
ober 1801 oerfafjte, mirb er ficf) tpot)( bei ben Porten: „unb bennod)

fpuftS in Segel" an feinen 33efud) bafelbft üor 22 Sauren erinnert

ijaben.

©o feqren aucf) mir ju jener 3eit,^urücf unb finben Aleranber

al§ ein ernfteS ftinb, baS fid) bei 5törperfd)toäd)e unb Äränflid&feit

ftiü unb ftetig entmicfelt. £rot3 gemeinsamen Unterricbt§ geigten bie

Srüber üerfdjtebene Steigungen, unb jmar trat bei Ateyanber fd)on

früf^eitig eine Vorliebe für naturgefd)id)ttid)e ©egenftänbe Ijeroor,

tum benen er fid) mancherlei (Sammlungen anlegte.

£>er SSater ftarb im Safere 1779, unb ber Unterrid)t mürbe

meiterbin £)auStcrjrern anoertraut. 23on 1783 an Ratten bie Sörüber

ibren Aufenthalt meiftenS in 53erlin, bis fie 1787 gemeinfdjaftticf)

bie Unioerfität in granffurt a. b. Ober belogen, mo fie ^fulo-

fopfjie unb 9taturmiffenfd)aft ftubierten. Auf ben SKat ber 9Jcutter

unb gegen feine ÜNeigung betrieb babei ber jüngere bie $inanä=

miffenfdjaft, roäljrenb ber ältere fid) meljr §ur Surifterei fjinge^ogen

füt)lte. 3)ie Unioerfität erfreute fid) bamalS jmar eines guten 9iufeS,

^ärjite aber fjödjftenS 230 ©tubenten unb bot biefen fefyr menig an

Unterrichtsmitteln unb Anregungen. 2ltej:anber febjte beSbalb im

folgenben Safjr (1788) nad) Berlin jurürf, um bort inbuftrielle unb

teduüfdje $erb,ättniffe fennen ^u lernen, daneben mürbe aber bie

9caturmiffenfd)aft oon ifjm nicbt oernacb/läffigt, unb gang befonberS

Sotanif getrieben unter bem föinflufj SöillbenomS, ber, nur menige

Safyre älter als er (geb. 1767), bamalS in 23ertin ftubierte. ^mmbolbt
trug fid) alSbalb mit großen planen unb fammefte, mie er an

feinen ^reunb SBegener fdjreibt, ÜUcateriaf ju einem SBerf über bie

gefamten Äräfte ber Sßffanjen mit AuSfd)tufj ber ^eilfräfte. 3n bem

ermähnten 93rief finbet fid) eine ©teile, bie fo fetjr auf bie heutigen

5ßert)ältniffe paßt, bafj mir uns nid)t oerfagen fbnnen, fie an^u«

führen, ©r fdjreibt nämtid): „^e me|r bie ÜÖcenfdjenaafyt unb mit

if)r ber *ßreiS ber Lebensmittel fteigen, je meijr bie Golfer bie

Saft zerrütteter ^inangen fügten muffen, befto mef)r follte man barauf

fiunen, neue Sia^rungSquellen gegen ben oon allen «Seiten ein=

reijjenben äftanget ju eröffnen. 2Bie fiele, unüberfefybar oiete fträfie

liegen in ber Scatur ungenutzt, beren (Intmidtung taufenben oon

3)ienfd)en Stafjrung unb 23efd)äftigung geben fönnte. SSiete ^robufte,

bie mir oon fernen SBeltteilen fyaben, treten mir in unferem fianbe mit

46*
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grüjjen, 6t» nad) bieten 3aljr$efmten ein gitfatl fie entbedt, ein anberer

bie ©ntbeduug »ergräbt ober, roaS feftener ber gatl ift, ausbreitet."

SluS bem grofc augelegten platte mürbe allerbingS sunädjft nidjtS

loettet als ein Heiner Sluffafc botanifdjen 3nf)aftS, ber aber als bie

erftc literarifdje Arbeit £mmbolbtS ©rmälutung oerbient.

Sm Stpril 1789 folgte tlermiber feinem ©ruber nad) ©öttingen,

rool)in il)in biefer fdjon ein Safjr früher üorauSgegangen mar. Stuf

ber Steife borten befudjte er bie ©al^uerfe üou <2d)önebed, @rofj*

<Salga unb fjrofen unb bie Unioerfität ^etmftäbt, mo er ben be-

nüniüeu SDcatfjematifer Sodann griebrid) Sßfaff unb ben befannten

Sßoitjfjiftor ©eireiS rennen lernte. SQöir tonnen moljt annehmen, bafj

er jpäter ©oetfje oon beffen tnertmürbigen (Sammlungen ergäfjlte unb
itju babitrct) mit angeregt l)at, fetbft nad) §efmftäbt 31t reifen.

©oetljeS ©efnd) bei ©eireiS, erft 16 3al)re fpäter, 1805, ausgeführt,

ift berannttict) in ben „umtaten" in työdjft ergötsticfjer SSeife ge*

fdjilbert morben.

ÜJcaci) einem ©efud) in ©raunfdjroeig tiereinigte fid) 9llermtber

mit feinem ©ruber 2Bilr)etm unb tiefj fid) in ©bttingen immatri=

fuüeren. Unter ben Sßrofefforen 30g irjit tuofjl am meiften ber be=

rühmte Sftaturforfdjer ©fumenbad) an, mit bem aud) ©oetlje fpäter

in freunbfd)aftlid)en unb toiffenfcrjafttidjen SBerfe^r trat, SDenn für
bie Scatttrmiffenfdjaften üerfpürte «pumbolbt immer meljr Dceigung

unb Talent, wenn aud) bie 0efd)idjtS= unb SlltertumSmiffenfcfjaften

nicfjt üernacfjläffigt mürben. Stuf biefem ©ebiet mar fein Serjrer

l)auptjäd)lid) ber berühmte $f)ttofoge £et)tte, unter beffen (Sinflufj

er eine niemals tieröffenttid)te Arbeit über bie Söeberei ber ©riedjen

»erfaßte. <pet)neS ©djtoiegerforjn mar ©eorg $orfier/ oer in ben

Sarjren 1772—1775 mit feinem ©ater an ber ^meiten S33eltreife GoofS
teilgenommen Ijatte unb bamalS als ©ibliotfjefar in SDcain^ lebte.

SDcit ©oettje mar gorfter 1779 in (Saffel befannt gemorben unb tjat

aud) fpäter mieberbjolt mit ttjm üertegrt. 9cidjt %u. unterfcfjä£en ift

jebcnfalis ber @influf3, ben gorfter auf £mmbolbt ausübte, inbem
er if)it bttrd) fein ©eifpiet unb feine ©r^äljlungen in bem ©erlangen,

frembe Sänber 511 bereifen, beftärfte. ©efonbere ©etegenrjeit baju

bot ein ©efuclj £mmbotbtS bei f^orfter in SJcain^ im |>erbft 1789
gelegentlich einer geograpfjifdjen unb mineralogifdjen $orfd)ungSreife

nad) ben Sftrjeitttanben. 311S £mmbotbt fdjon auf ber §öt)e feines

SKufjmeS ftanb, nannte er ©eorg $orfter noer) feinen berühmten

fietjrer unb $reunb, beffen Tanten er nie oljne baS innigfte ©anfeS»

gefül)! auSfprcdje. äftit ifjm unternahm er nad) feinem Abgänge oon
©öttingen im ^rütrjafjr 1790 eine oierunbeinrjalbmonatlidje SHeife

nad) ©efgien, föotlanb, (Snglanb unb ^ranfreid), aus ber gorfterS
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flaffifdje» Sßerf „Slnfidjten oom Üftteberrljein", für .^umbolbt aber

nur ein Xagebudjljeft Ejerüorgingen. %üx [enteren luar jebodj be>

fonberS toertüofl, baji er in (Sngfaub bie 53efauntfd)aft be3 SBotaniferS

Sofept) 93anfö machte, ber (Soor auf feiner erfteu großen (Siitbedungä»

reife begleitet l)atte.

53iö (Snbe ftutf blieb £mmbolbt im gorfterfd)en ftauS in ÜMain$

unb begab fid) üon'ba auf einer etumS abenteuerlichen Steife uad)

^ambura, um auf ber £>anbel3afabemte Don Süfdj unb ©beting bie

nQtionQlbfonomifdje ©runblage 51t bem fünftigen Staatsmann 311

legen, ben man nun einmal auZ il)iu madjen njottte. ©0 fleißig er

fid) nun and) in bie merfantilifdjen gädjer einarbeitete unb fo

fetjr er ifjren 2öert erfannte, fo ließ er fid) bod) nidjt babnrd) üon
ben üjm immer lieber geworbenen sJi

x

aturmiffeufdjaften ab^ietjen. 60
erflärte er benn, nad)bem er ba§ Hamburger SBinterfemefter überftanben

rjatte, haft er fid) nidjt ^um Staatsmann, foubern ^um Dcaturforfdjer

ausüben motte, unb oerließ Hamburg ©übe ?lprit 1791. Qsr begab

fid) nacfj 33erlin gu feiner ÜDhttter unb feinem ©ruber unb bereitete

fid) bjer ^um 53efudj ber 93ergafabemie ^reiberg üor, tuo^u ifrjn, mic

er felbft jagt, eine „entfdjiebene Neigung ^ur Mineralogie, ^ur

@a(,^ unb ^BergmerfSfttnbe" beftimmte. ^lortjer aber oerfidjerte er fid)

ber ßufage e"ier fünftigen ^Inftellung burd) ben Sßorftanb be§ 53erg-

unb §üttenmefeu§, Sfttnifter oon ^pernio. @o be^og er beim im

Sfuni 1791 bie 53ergafabemie in ffreiberg, mit bereu SDireftor, bem
berühmten Mineralogen Slbratjam ©ottlob SBerner, er bereit» ein

Satjr Oorrjer oon d)lau\% au§ in brieflid)en 35erfer)r getreten mar.

,ßur praftijdjen 2Iu§bitbung in ber Söergmerfsfunbe gab if)tn ferner
ben Sergafabemiter ftarl §reiesleben als tJüljrer, oem er fid) llln

fo lieber l)ingebenb anfdjtoß, a(§ itjm SSernerS ^erfbnlidjfeit nidjt

fmnpatljifd) mar. 9ceun -üftonate betrieb .S^umbolbt in greiberg mit

größtem öifer feine ©tubien unb uuterbrad) fie nur burd) ©tubien«

reifen tu 93öt)meu, Springen unb ÜWansfelb. Sine gan^e 9aeirje oon

5ibfjanblungen entftanb in jener ^eriobe, üon beuen bie 93efcfjrcibitng

ber unterirbifd)en $tora oon $reibcrg bie bebeutenbfte ift. 3m ^e*

bruar 1792 oerttejg er bie Slfabemte, mo er fict) nad) bem ßeugniS
oon grcieSteben allgemeine Siebe unb Ergebenheit burd) bie an=

^ieljenbeu (Sigeufdjaften feines SBefenS erworben chatte.

^od) in bemfelbeu 9ftonat mürbe ber 3n)eiunb$tt)an$igjäf)rigp

gum Slffeffor bei ber 33ergmert£= unb £>üttenoermattung in 93erliu

ernannt, orjne ba% man irgenb eine Prüfung oon irjm oerlaugte, ja

er murbc mit rjoljen (Srmartungen unb in ^uoorfommenber Söeife

empfangen. S5a er felbft lebhaft münfd)te, fid) mit bem praftifdjen

Bergbau ju befdjäftigen, beauftragte il)n ber ÜJcinifter £>einu), bie
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fränfiid)en Serg- unb ^uittenanftatten 311 befidjtigen unb barüber ju

berichten. 2)ie)'er Aufgabe enttebigte er fid) gur öollften .Qufriebenfyeit

feinet Sorgefe^ten unb nmrbe bafier fcrjon im Sluguft 1792 jum
foniglicfaen Oberbergmeifter in ben beiben fränfifdjen gürftentümern

51nsbad) unb Saöreutf) ernannt. Slfs einen bejonberen Vorteil biefer

Stellung betrachtete er es, bajj ifym baburd) reid)lid)e (Gelegenheit

^u 9ieifen gegeben mürbe, ©ofdje unternahm er aud) nad) Cbe,r=

banern, Cfterreid) unb ©djlefien nod) in bemfetben 3af)r, bann

1795 nad) ber Oftfeefüfte unb ben potnifdjen ©ebirgen, unb in

potttifdjer SJctffton, als Vtttadje bes greüjerrn öon ^arbenberg nad)

ben Üiheingcgenben. Sm £)ftober 1794 tonnte ^umbotbt nad) öier*

monattid)er ^broefenfyeit auf feinen Soften nad) Satireutf) ^urüd-

teuren, Son f)ier aus befudjt'e er feinen Sruber in Sena.

liefen fjatten mir üertaffen, als er in ©öttingen mit 2lte£anber

Rammen ftubierte. 9?ad)bem er bann auf Reifen burd) baS meft-

lidje ©eutidjlanb, granfreid) uno *e ©djmei^ reiche SBeltfenntnis

gemonnen batte, lebte er in ben Sauren 1789 unb 1790 in ©rfurt

unb SSeimar unb trat babei in ein näheres Serljättnis gu bem

ftoabjutor 2)alberg unb ju ©Ritter, beffen Sraut mit feiner ju»

funftigen grau, Caroline öon $)ad)eröben, befreunbet mar. Sei einem

furzen 21ufentl)alt in Söien ermarb er ben Xitel etneä £egationsrate§,

fonnte fid) aber nidjt entfcfjfiejjen, im ©taatsbienft gu bleiben, unb

febrte nad) Srfurt jurüd. 9iad) feiner Verheiratung (1791) lebte er

anfangs auf ben tt)üringifd)en ©ütern feiner grau unb bann, feit

1794, in Sena, mo er fid), im Serfetjr mit ©djitler unb anberen

geiftig bebeutenben Sftenfdjen, bidjterifdjen unb miffenfd)aft(id)en

arbeiten Ijingab. 2ßit ©oetqe mürbe ber geiftreid)e ßritifer unb

begeifterte Äenner ber Slntife burd) ©filier befannt unb in ben

Sunb ber beiben aufgenommen. $n biefen ßreis fottte nun aud)

Slleyanber öon £mmbolbt eintreten.
~
2)ie $eitfd)rift, ourd) meiere bie fo bebeutungsöotle Sereinigung

jmifcfjen ©filier unb ©oettje juftanbe gefommen mar, fjat aud)

511ejanber öon <pumbotbt mit ©djiller äufammengebradjt, unb merf*

mürbiger SSeife mar |mmbotbt ber einige SKaturforfcrjer, ber öon

©djiller ^u einem Seitrag für bie Sporen aufgefordert raurbe. s<!Us

Seitrag bietete er bie ©r^äblung: „2)ie SebenStraft ober ber rf)obifd)e

©enius", roorin er ben Organismen bie Sebensfraft als eine be«

jonbere Sigenfdjaft gegenüber ben Vorgängen in ben nid)t lebenbigen

Stoffen 3ufd)rieb. SDiefe 3)id)tung erfdjien im Sunt 1795, aber

£umbolbts s
2tnfidE)t erfuhr jejjt eine fe&nelle llmmanblung, bie fid)

aus feinen ©tubien über bie gereifte Sftusfel unb üfteroenfafer er*

gab. Sr fam ju einer, ber früheren entgegengeje^ten Stnfdjauung
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unb fpradj fid) barjin aug, baß „ber ßebenätauf ber CrganiSmen
eine ^Reihenfolge djcmiicfjer (Srfcrjcimtngen barbiete, bie nonuenbig

unter ber <perrfd)aft c^emifcfjer ©efetje ftel)en müßten ". ,,3d) nenne
— fagt er — feitbem nidjt mefjr eigene Gräfte, roa§ üielleid)t nur
burd) ba§> gufammenmirfeu einzelner, längft befannter Stoffe unb
irjrer materiellen Prüfte beroirft mirb."

2öar ©filier fdjon mit beut Snfjalt be§ rfjobifdjen ®eniu§
menig aufrieben getuefen, fo ftiefj irm biefe reatiftifdje Sluffaffung

^umbolbtS nodj metjr ab. ,,3d) finbe in ifim — fd)reibt er an

Äörner — bei allem ungeheuren 9?eid}tum be§ Stoffel eine SDürftigfeit

be§ ©inne§, bie bei bem ©egenftanb, ben er berjanbelt, baZ jcfjtimmfte

Übel ift. (S§ ift ber nacfte, fcfjneibenbe SJcrftanb, ber bie 9iatur, bie

immer unfajjlid) unb in allen irjren fünften efjrnritrbig unb uner-

grünbtid) ift, fdmmlo» auSgemeffen tjaben roill unb mit einer gred)f)eit,

bie id) nierjt begreife, feine gormein, bie oft nur leere Söorte unb
immer nur enge Segriffe finb, ju irjrem ÜJcaßftabe mad)t".

23effere§
S-Berftänbni§ fjatte vutmbolbt bei ©oetl)e 311 erroarten,

ber fid) gerabe bcimalS nneber eifrig mit ber SBJtffenfdjaft befcfjäfttgte.

Tiefer l)atte bereite 1786 feinen 2tuffaj3 über ba§> gmifdjenfieferbein,

1790 bie SUcetamorpbofe ber ^flan^en unb 1791 unb 1792 bie

erften Beiträge jur Cptif gefdjrieben. -Die letzteren waren bie SSor=

läufer feiner gar6enterjre, bie irjn neben ©tubien über bie 9J^eta=

inorpljofe ber Sfttjefteri fortgelegt bejdjäftigte. Sßon biefer Sätigfeit

@oettje§ mar ^lleranber oon ^umbolbt fidjer burd) feinen S3ruber

unterrichtet, unb fo mufete e§ natürlich fein lebhafter Sßunfd) fein,

in bem berühmten 2>id)ter auef) ben 9caturforfd)er rennen ju lernen,

roie anberfeitS audj ©oett)e Sntereffe baran Jjatte, bie 33cfanntftf)aft

be§ jungen 9caturforfd)er§ 31t madjen.

Sm SDe^ember 1794 fdjreibt SBiltjelm öon £mntbolbt an ©oeifje:

„$)a mein SBruber au§ 53at)reutc) foeben angefommen ift, fo folge

id} S^rer gütigen (SrlaubniS, Seiten baüon 9cad)rid)t ju geben. Srjr

SSunfct), tt)n gu fefjen, ift irjm unenbtid) fdjmeicrjelrjaft gemefen, unb
er bittet @ie red)t fetjr, ifnu bie greube gu üerfdjaffen". 2)aJ3 nod)

in biefem %af)x bie 23efanntfcfmft gemalt mürbe, erfahren mir au§
ben Slnnalen, mo au§ bem Sarjre 1794 unter anberm berietet wirb:
„Sttejanber öonföumbolbt, längft ermartet, öon Söanreutf) anfommenb,
nötigte uns ins Sittgemeine ber 9?aturwiffenfd)aft. ©ein älterer

53ruber, gleidjfaflg in Sena gegenmärtig, ein ftare§ Sntereffe nad)

allen ©eiten tyinridjtenb, teilte ©treben, gorfdjen uno Unterricht.

"

3)a§ letzte 2Bort be^ierjt fidj barauf, ba$ man gemeinfefjafttier) bei

bem Slnatomen Sober bie iöortefnng über bie Sänberlefjre t)örte. „2Bir

©enannten — ^ei§t e§ an ber eben zitierten ©teile einige fyikn
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weiter — mit $reunb 3J?et)er manbelten beS ÜDcorgenS im tiefften

©cfjnee, um in einem faft leereu Slubitorium biefe mistige 3$er=

fuüpfnng aufs beutlicrjfte nad) ben genaueften Präparaten oorge=

tragen ju fetjen". 2Bie fdjön unb ertjebenb mutet unS biefeS 33ilb

an, wenn mir bie beiben grof3en Männer eS nicfjt unter tfjrer SBürbe

Ratten fetten, mit ©tubenten bie Vorfefuiig gu befugen unb etroaS

ju lernen, maS ben eigentlichen ©tubien beiber bocf) giemlid) fern

lag. ©o entfprang aus ber 93e!anntfrf)aft fofort ein gemeinfdjaft-

tid^eS arbeiten unb ein gegenfettiges ^örbern im ©tubtum ber

Sltotnr.

sJJadt) 23anreutfj gurücfgefefjrt überfanbte ^umbofbt an ©oetlje

feine „Opera omniav mit einem 23rief, ber, batiert üom 21. 3Jcai

1795, ber erfte unS berannte 33rief öon benen ift, bie jmifc^en jenen

Beiben Scannern gemed)fett mürben. §umbofbt fpricfjt barin^ bie

Slbfidjt aus, ©oettjen ein atlerbingS nie fjerauSgegebeneS Stferf: „Über

bie Vegetation im Innern beS QsrbforperS, ein Fragment au§ ber

allgemeinen 9>caturbefd)reibung" gu mibmen. „öd) mar fet)r fleißig,

feitbem id) ©ie uertiejg. 3dj ttafjm meine alten (Srjerpte über et)e»

malige gatüanifdje $Berfuc§e gur §anb unb fjabe nun anfjaltenb ex-

perimentiert. 3)er ßufall ^at micfj mefjr finben laffen, als id) je

ermarten burfte." t)ie Eiter gemeinte, fdjon ermähnte ©tubie: „58er-

fucfje über bie gereifte äJcuSfet unb kerbenfafer" ift bann erft 1797

erfdjienen. d5oettje antmortet ifjm im Suni (1795) unb erfennt

bantbar ben Anteil an, ben iljm £>umbolbt aucfj öffentlich an feinen

arbeiten vierteilen mill. „Sdj gebe bie Hoffnung nod) nid)t auf,

Ilmenau einmal mit Sfjnen gu befugen. £a Sfjre Sätigfeit, Sfjre

Liebhaberei unb Seftimmung ©ie in öemegung erhalten, fo rjabe

id) Hoffnung, ©ie öon gett ^u geit in unfern ©egenben gu feljen

unb mit bem, maS ©ie beulen unb tun, immer befanuter gu

merben." SiefeS SSieberfefjen fanb (Snbe beS SafjreS 1795 in Sena

ftatt, nadjbem §umbolbt eine größere Steife in bie ©djhjeij' unb

nad) Cberitatien ausgeführt rjatte. <35oetr)e berichtet barüber in feinen

Stnnalen: „(ttcm^ abgeteuft — nämlid) üon ber bilbenben ®ttnft —
unb gur ÜJcaturbetradjtung §urücfgefür)rt marb id), als gegen (Snbe

beS SaljreS bk beiben SSrüber £mmbolbt in Sena erfdjienen. ©ie

narjmen beiberjeitS in biefem 2lugcubttcf an 9caturmiffenfdiaften

großen Anteil, unb tcf) fonnte mid) nicfjt enthalten, meine Sbeen

über üergteidjenbe Anatomie unb bereit tnetljobifcfje -Söetjanblung im

©efpräcfje mitzuteilen . . . Stternnber öon £mmbotbtS (Sinmirtungen

oerlangen befonberS befjanbeft 31t merben. ©eine ©egenmart in Sena

förbert bie oergleidjenbe Slnatomie; er unb fein älterer 93ruber

bemegen mid), baS nodj üorfjaubene allgemeine ©djema gu biftieren.
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Sei feinem Slufentfmtt in Batjreutlj ift mein Briefliches SerfjältniS

3U irjm fe^r intereffnut."

£)a§ folgenbe oaf)r (1796) Bebeutet für ^umbolbt einen SSenbe*

punft in feinem £eben, meit et burdj ben Job feiner SDcutter in

mehrerer .vuufidjt unabhängig roirb. SKun füfjlt er fid) nid)t medi-

an- fein 8mt nnb an bie alte §eimat gebuttben nnb fietjt fid) im

33efin ber 9Kittel, feine ©efjnfudjt nadj größeren Jyorfdjuiigsreifcn

in bie Iropen 31t befriebigeu. ßubera fäQt biefeS ÜreigniS in eine

3eit, bie als bie benfoar günftigfte §ur Betätigung auf bem
©cbiet ber 9caturmiffenfd)aftcn be^eidjnet werben fann, in bie $eit,

ba ßaüoifiet bie Sbemie reformiert, ©afoani feine (Sntbctfungen

maerjt, SßJerner bie ©eognofie begrünbet, in Zoologie nnb SBotanil

bie eigentliche Biologie an ©teile ft)ftematifd)er ©pe$ialforjdjung

tritt. Se^t alfo glaubte ."pumbolbt bie $eit gefommeu, fid) ganj bem
©tubium ber 9catur mibmen 31t tonnen. ©0 fdjlofj er benn, nadjöem

bie ittadjlafjangelegenfjeit in Berlin geregelt mar, feine ©efdjäft'e in

S3at)reutfi ab, erbat fid) bie ©utlaffung aus bem ©taatSbienftunb be»

gab fid) am 1. 9Jcär^ 1797 31t feinem Söruber 2Sitr)elm nad) Sena,

roo er brei Neonate blieb unb mieberum ©elegenrjeit fjatte, mit

©oetbe 311 üerfefjren.

Stefer mar fdjou im Sanitär unb gebruar ein paar Sage in

Sena gemefen unb narnu bann Dom 20! g-ebruar bis @nbe SWärj

einen fedjSmödjeutlidjen S(iifcntr)att bafelbft. Stud) bieSmat motten

mir ifm felbft barüber berichten laffen uub finben in ben Slnnaten

folgenbeS: „2)ie ©ebrüber oon §umbolbt maren gegenwärtig, nnb

alles ber 9catur 2(ngef)örige fam pfjitofoprjifd) unb miffeufdjaftlid)

;$ur ©pradje. ätfein ofteologifdjer S£t)puS oon 1795 gab nun Ber»

aulaffung, bie öffentliche ©ammtung fo mie meine eigene rationeller

311 betrachten unb 3U beilüden. 3d) fdjematifierte bie SDietamorptjofe

ber Stafetten,- bie id) feit mehreren Säuren nidjt aus ben Singen

lief}. Sie ftraufifd)eu geidjnungen ber ^argfelfen gaben Slnlafj 3U

geologifd)en Setradjtungen. ©aloanifcrje Berfudje mürben burd)

§umbolbt angeftellt. ©djerer geigte fid) als t)offnungSoo(tcr (ifjemicuS.

3d) fing an, bie ^arbentafeln in Crbnung 31t bringen".

SDieS ift aber nur ber in fpärerer ^tit bei rurjigerer Betracfjtung

abgefaßte 23erid)t. ©erabegu begeiftert lautet ©oetfjeS Urteil über

£)umbotbt in Briefen aus jener ßeit, fo menn er an ben Söudjfjänbter

Unger ftreibt (28. SKärj 1797): „Sie ©egenmart beS §errn

Bergrat 0. §umbolbt mad)t mir, id) barf morjt'fagen, eine gan^

befonbere ©podje, inbem er alles in Bewegung fetjt, maS mid) oon

fo nieten Seiten intereffieren fann, id) barf irjn mofjl einzig in

feiner Slrt nennen, beim id) Ijabe niemaubeu gefanut ber mit einer
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fo beftimmt gerichteten Sötigfeit eine fofdje Sßtelfettigfett be§ ©eifteS

oerbänbe, e§ ift incatculabel, ma£ er nod) für bie SSiffenfcfyaften

tfjun fann". 3n äfjnlidjem ©inn mirb am gleiten 2age an Knebel

geschrieben: „Saberj bringt nod) bie ©egenmart be§ jüngeren oon
|mmbotbt, bie allein qinreid)te eine gange Sebensepodje intereffant

auszufüllen, altes in 23emegung, maS nur d)emifd), pbofifd) unb
prjtjfiologtfcrj interefjant fetjn fann, fo bafj eS mir mand)mal red)t

fdjmer warb micfj in meinen ßreiS gurüdgugiebjen".

. §ier ift nun freilid) $a bebenfen, bafj bei bem SltterSunterfcfjieb

oon &Wtmj$ig Sarjren für ©oetfje in £mmbotbt gemiffermafjen bie

gange neue 9)t'ett)obe ber üftaturmiffenfcrjaftcn, oon ber mir oben

fpracfjen oerförpert erfd)ien, unb fid) baburd) ein @egenfa|$ ergab,

ben &ird)om rect)t treffenb in folgenben SBorten gefenngeidjnet ^at:.

„£>umbolbt tjatte baS jeltene ©lud erlebt, gerabe in jene ßeit gefe|t

gu fein, roo baS gro&e ©ebiet ber 9catur faft an allen Drten ange=

griffen unb erobert mürbe. ©oetf)e tjatte bie £mlfte feines SebenS

uberfdjrittcn, als bie SBiffenfdjaft ber Statur eine Söiffenfdjaft mürbe,

unb manche Kenntnis, bie nad)t)er auf ber ©trafjc gu finben mar,

tjatte er als 5lutobibaft mübjam ermorben" x
).

2)ajj anberfeitS ^umbolbt in ©oetlje nidjt nur ben Sinter
fonbern aud) ben 9caturforfcfjer oereljrte, fönnen mir mit Seftimmtfjeit

aus ben fpäteren (Sreigniffen unb ben Slufjerungen ^mmbolbtS
fcrjtiejäen, aud) menn eS ntdt)t burd) fdjriftltdje 3eu9n ^ffe au§ oer

ßeit, üon ber mir fpredjen, belegt ift. Sn ifyren miffenfcfjaftticfjen

^Tnfcfjauungen ftimmten bamalS bie beiben Scanner recfjt gut mit

einanber überein. «Sie gingen aus oon ber 9caturbetrad)tung unb

legten bie (Srfa^rung jeber SSeraügemeinerung gugrunbe, fie maren
babei überzeugt, bajj bie Betrachtung beS (Singeinen nur bann einen

Ijörjeren SBert befitje, menn fid) barauS ein 5lnfct)auen im eigent*

lidjen unb teeren ©inne geminnen läfjt, bafj baS ©inline nur

al§ ©lieb eines gu erforfcrjenben ©äugen gu bemerten, unb ba$ ber

ßufammenbang ber (Srfdjeinungen bie Aufgabe aller (Srfarjrung

unb aller £b,eorie fei. Stein Sßunft unb fekt ©ebiet ber -ftatur mar
itjnen gu flein ober lag itjncn gu fern, als ba$ eS nid)t itjr Sntereffe

fjätte erregen fönnen, aber rjauptfädjtid) maren eS bodt) biologifdje

©tubicn, bie fie in jener ßeit feffelten: ber Stufbau unb bie gunftion

ber Sebemefen, befonberS beS menfdjlidjen Körpers.

Sene ßeit ber gegenfeitigen Anregung ift eS jebenfatlS aud)

gemefen, bie *pumbotbt bie Sbee eingab gur Slbfaffung eines SBerfeS,

mie eS fpäter in feinem berühmten ÄoSmoS gu allerbingS nur teil*

») S3ircf)oiü, @*etf)e a(8 'Jiaturfoi^er, SBerün, 1861, ©. 20.
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meifer (Sritfjeinuug, nidjt \u böHigem 5{bid)tuB tarn. £a ber SJritrf

biefe§ S3ud)e§, „beS SBcrfeS feinet ScbenS", erft 1834 begann, fo

foti öon ifym nid)t toeitet qejprodjen unb liier nur betont merben,

bafj mir bcn ttrfptung bcS ÄoSmo8 in jeuer Sßeriobe be§ perfünlicfjen

SJerfctirS fernes SBerfafferS mit ©octfje ^u finden t)aben.

SDen Äbfdjlufe biejer erften ^eriobe bitbete ein 23cfudj £um6olbt§
bei ©oettje in Söeimar 51t Oftcru 1797, über bcn biefer an ©djiller

berichtet: „2Rit Jpumbolbt tjabe id) bie ftt'it fef)r angenehm ^uge-

bractjt, meine naturrjiftorifdjen arbeiten finb bind) feine ©egenmart
mieber au§ ijjrem Söinterfcrjtaf gemecft niorben; menn fie nur nidjt

balb mieber in einen $rüt)tiug§fdjlaf Derfaflen!" (26. Slpril 1797.)

(Segen (Snbe ÜDcai »erliefe s2tle^anber öon öumbolbt mit feinem

93ruber 2Bitnetm unb beffoi ^amitie Sena. ©ie begaben fid) nad)

$)re§ben, um unter 53cil)ilfe itjre« früheren @rgie^er§ ftuntf) it)re

$ßermögen§angetegent)eiten gu orDnen. 3llej:anber übertrug bem be-
nannten bie SBerroaltung feinet getarnten bemeglidjen unb unbe*

meglidien Vermögens, ba§ fief» auf 85.000 Xaler betief unb it)n in

ben Staub fefcte, an größere Reifen gu benfen. $n ®re»ben fanb

er nid)t nur bei <pofe eine efyrenöotle Stufnafime, fonbern aud)

®etegenf)eit ju aftronomifdjen unb meteorotogifd)en S3eobad)tungen

fomie 5U geobättfc£)en «Stubien, aud) fonnte er feine mineralogifcrjeii

Äenntniffe au ben öor^üglictjen Sammlungen fpanifdjer unb
amerifanifcfjer ©efteine be3 Qreirjerrn r>on fRacftut^ erweitern. Slber

e§ beginnt für - it)n bamit audj eine ijödjft unruhige Sßeriobe be§

£aften§ unb planen? unb ber SJurcbfreujung feiner ^Stäne infolge

ber fo bemegten poütifctjen Sßeltlage. hierbei fönnen mir tfjm freilief)

ntct)t in allen ®iu$etljciten folgen. gunädjft brachen bie beiben trüber
nadj Statten auf, meit SSiltjeim glaubte, bort ba§ ftaffifdje Altertum

am beftei* ftubieren gu fönnen, mäfjrenb SUeranber in biefem Sanb
bie 9)cögtid)feit erblidte, SBulfane au<§ eigener 2lnfd)auung rennen gu

lernen, ©ie famen aber nur bt§ SSien, ba bie Operationen Napoleons
in Oberitalien eine (Sinreife verboten. ÜEBitbeun manbte fid) naefj

*ßari£, Slleranber aber moHte nad) ber Sdjmei^ geljen, ha er erfahren

tjatte, ba§ (Soetlje fid) bort befinb.e, ber am 30. Quli feine britte

Sdjmeiäerreife angetreten rjatte unb erft am 19. ÜRooember jurüdE»

fe^rte. SDiefeS SSor^aben mürbe jeboct) oereitelt burdj bie Slnfunft

feinet ^reunbeS unb ^reiberger Stubiengenoffen Seopolb oon Söuct),

mit bem er ftatt mit ©oettje bie Sdjroei^, Steiermarf burcfjmanberte

unb in Salzburg einen längeren Stufent^alt nal)m. ®en immer mit

Üteifeplänen JBefdjäftigten erreichte im Sftoüember ber S3orfd)lag be§

ßorb Sriftol, ib,n nad) ?(gt)pten ju begleiten. £)a§ er^entrifct)e 2öefen

biefe§ 2)Janne§, beffen Sefuc^ in SSeimar im Suni beweiben Saf)re§,
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@octr)e fo fjumoröofl gefdjilbert rjat, fdjrecfte unfern §umbotbt nicfyt

ah, ben ^orfdjtag anguuelnnen, allein aud) biefe Üieife fom nidjt

jur 2tu§füijruhg, weil Sorb SBriftoI. in ätfaitanb berfjaftet würbe
unter bem Sßerbadjt, er wolle in 3(gt)pten in englifdjem Sntereffe

fpionieren unb gegen fjranfreidj agitieren, Wäljrenb Söonaparte feine

ägt)ptifd)e (Sjpebition vorbereitete. Um fiel) mit guten Suftrumenten

ju biefer Steife $u oerfefyen, war ."pumbofbt im $rürjjaf)r 1798 nad)

Sßaris" gereift, als eben jene ftöreuben ©reigniffe eintraten. $n $]3ariS

boten fiel) if)tn wieber Oerfdjiebene günftige 2luSfid)ten gu größeren

^Reifen, würben aber immer wieber burd) bie SlriegSoerljättniffe üer*

eitelt. <Sd)on war er mit Slime Sonplanb, einem $arifer 53otaniler,

nad) ÜKarfeitte gereift, um Oon ba nad) üftorbafnfa übergufetjen unb

auf bem Sanbweg §ur franjöfifdjen (Sjpebition nadj Slgopten ^u

flogen, als fid) aud) bieS als unausführbar erwiel. Statt beffen

brachen fie nad) (Spanien auf unb erreichten nad) fcd)Swöd)enttid)er,

befcfjwerlidjer SBanberung Anfang gebrnar 1799 ÜDiabrib.

Sei ber Steife nad) (Spanien würbe Jpumbolbt oon bem ($e-

banfen geleitet, bafj eS ifim tiielleidjt glüden fönne, oon ba au»

nad) Sübamerifa %u fommen. 2>ie anfangs entgegenfteljenben

(Scrjwierigfeiten würben aucr) gtüdtid) überwunben, unb er erhielt

nad) einer Slubien^ beim Äönig $arl IV. gtängenbe @mpfet)tungen

unb bie Serfidjerung auSgebeljnter Unterftü^ung. 511S aber bie Slb-

reife erfolgen follte, rjielten bie (Sngtänber ben §afen oon Sorunna
blodiert, unb nur burd) einen günftigen Sßebel gelang eS, bie feinb-

lidjen 3Bacfjtfd)iffe ju oermeiben unb am 5. Suni 1799 bie offene

«See 31t gewinnen.

SDamit beginnt bie grofje Slmertfareife, bie unfern Sllejanber

oon §umbolbt mit feinem greunbe Sonptanb fünf Satjre oon

(Suropa fernhielt unb bie nidjt nur in feinem Seben, fonb^rn aud)

in ber ©ntwidlung ber üftaturwiffenfcljaften (Spodje ntadjen follte.

Sßittjelm oon ^umbolbt f)atte ©oettjen nur oon einem $fan feines

SrubcrS nadj SOiejilo gu geljen melben lönnen unb babei r)ingu=

gefügt: „ßr bittet midj ferjr oft, fein einbeulen bei Sljnen gu er=

neuern." (18. Wlärö 1799.) ©oetlje antwortete barauf in ridjtiger

©rfenntniS ber fjorjen Sebeutung biefer Steife (26. 9#ai 1799):

„SSenn <Ste mir fünftig fdjreiben, fo rjaben (Sie bod) immer bie

@üte, mir etwas Oon S|tem £>errn Sruber 3U melben, bem idj bie

glüdlidjfte fftetfe Wünjdje unb bem id) mid) gelegentlich beften§ 31t

empfehlen bitte. Sei feinem ©enie, feinem Talent, feiner Xätigfeit

ift ber Vorteil feiner Steife für bie 2Biffenfd)aften gang tncalculabel,

ja man fann behaupten, bafj er über bie Sd)ät3e, beren ©ewinft

if)m beoorftefjt, fünftig bereinft felbft erftaunen wirb. SSäre eS
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ntöglidj, oon $eit gu 3eit etwa» oon feilten (Sntbetfungen 311 er«

fahren, fo mürbe e§ un§ fet)i* erfreuen unb förbern unb unfere

Hoffnung nähren, feine 9tücffünft bereinft ju erleben."

S5ie ^atjrt ging nun über Teneriffa nad) 58cne$uefa, unb biefe§

fiaub Wie überhaupt ber nörblicfje STeil oon ©übamerifa, ätferifo

unb Söeftinbien waren bie (Gebiete, bie burd)forfd)t, in benen alle

fiefj barbictenben @rfd)einttugen ber belebten unb. unbelebten Statur

ftubiert würben. Slnt 6. Äugnft 1804 trafen bie 9ieijenben wieber

in SBorbenur. unb am 18. s
iluguft in *JSari§ ein, wo £nuubolbt in

allen Streifen ber gebilbeten Sßett mit 2lusnat)me be§ napo(eonifd)en

.£ofc* mit offenen Vlrmen empfangen mürbe.

3)ie (Srgebniffe feiner Steife mollte er nun in einem großen

393er! niebertegen, ba§ ifjn auf tauge £eit rjin beschäftigte- SDas

erfte, n>a§ oon biefem 2öerf erfdjien, im Safyr 1805, mar ber Essai

sur la geograpliie des plantes, momit ^umbolbt bie SBiffeufcfmft

um einen neuen 3meig, °ie ^ßflangengeograpljie, bereicherte l
). üDcit

bem $ptan baju trug er fid) ferwn lange, benn bereits im Safjr 1794
fjatte er an $faff in §etmftäbt gefdjrieben: „Sd) arbeite an einem

bi§t)er unbefannten Seife ber allgemeinen SBeltgefdjicrjte. 2)a§ Sud)

foll in sman^ig öafjren 'unter bem Xitel: „Sbcen gu einer fünftigen

©efd)id)te unb ©eograprjie ber Sßflanjen ober Jjiftorifdje 9cact)rtcr)t

oon ber atlmärjtidjcn Ausbreitung ber ©ewädjfe über ben Srbboben

unb irjren adgemeinften geognoftifdjen Sßertjättniffen" erfdjeinen. 2>en

größten Seil be§ neu erfdjcinenbeu SE3erfe§ tjat er, wie er felbft in

ber SSorrebe erjäljtt, am gufj be§ ß^imbora^o niebergefdjrieben.

Unb fd)on -jmei Safjre oorfjer, al§ er nod) in SBenejuefa weilte,

trug er fiefj mit bem ©ebanfen, e§ ©oett)e 31t roibmen. Xiefe Hbfidjt

aber fam erft jur Ausführung in ber beutfdjen Überfe|uug, bie ben

Xitel trug: „Sbeen 31t einer @teograpf)te ber *ßflangen nebft einem

9caturgeinätbe ber SEropenfänber 2C."
f

bie 1807 im Sßerlag oon

ßotta in ©rofjquart unb prächtiger Ausftattung erfdjien.

£)er erfte S3rief, ben §umbolbt nad) ber SReife an ©oetfje

richtete, ift 00m 6. $ebruar 1806 batiert unb beginnt mit ben

Söorten: „3dj wollte naef) fo üietjärjriger Stbwefenrjeit nidjt anber§

oor Srjnen erfdjeinen, at§ mit bem-ftetnen Xenfmal, ba& meine tiefe

Sßerefjrung unb innige Sanfbarfeit Srjnen geftiftet rjat. 3n ben

etnfamen SBälbern am Slma^onenfluffe erfreute mich, oft ber ©ebanfe,

31>ncn bte' ©rftünge biefer Reifen wibmen gu Surfen. 3d) rmbe

biefen fünfjährigen (Sntfdjlufj ou§gufür)ren gewagt. £er erfte Seil

*) 2Ji. SDiöbiuS, 2)ie 93cgvünbuug bet ^flau^cn^eogvapf)te bitvcft 2ttcj.
-

anbcr

oon §>iunbolbt. (Waturwifjenfd). Söocfjenidjr. 1919, Sftr. 37, @. 521.) ©ort ift

aud) öa§ i'pätcr crroäbntc Jpötjcnprofil 0011 ©oetbe abgebrueft.
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meiner SReifebefdjreibung, baZ SRaturgemälbe her 'Sropemoett, ift

Unten zugeeignet. 9Jfein ^reunb Stbormatbfen in SRom, ein ebenfo

großer .ßeidmer als SÜbfjauer, bat mir eine Vignette entworfen,

melctje auf bie munberfame ©igentbümtidjfeit Sbre§ ©eifteS, auf bie

in S^nen vollbrachte Bereinigung oon ÜDiditfunft, s$t)ilofopf)ie unb

9?aturfunbe anfpielt". £)tefe§ SBibmungSblatt ftellt bar, roie ber

Genius ber ^oefie in ©eftalt s<*lpollo§ baZ 53ilb ber 9iatur in

©eftalt ber üielbrüftigen SDiana üon @pf)efu§ eutfcbteiert: -$u ben

$üßen ber lejjteren Itegt eine Xafet mit ber 9luffct)rift: „ äftetamor*

pt)ofe ber ^flangen". @oett)e bebantte fiel) bafür am 3. Slprit unb

fdirieb: „9htn roill id) aber nid)t länger auftrieben, Srjnen für ben

erften $anb %t)m Steife auf baS befte ju bauten, $u bem großen

<5}efct)enf be£ inneren ©erjattS fommt noct) bie freunbltctje @abe

Sljrer ßufdjrift, bie nid)t angenct)mer unb eljrcnüoller fein tonnte.

Sei) roeiß gemiß ben SBert eines foldjen 5lnbenfen§ |u fdjätjen unb

bante Sfynen recfjt £>er^(tct), ba$ Sie gu bem großen Stnteil, ben ict)

an Sitten, öftren SBerfen unb Xaten nebme, nod) auf eine fo garte

SBetfe meinem Snbioibuum eine perföntierje Xeitnabme an ben

©erjagen gönnen, mit benen Sie un§ erfreuen. Sei) fyaht ben 23anb

fefjon mehrmals mit großer Slufmerffamteit burdjgelcfen, unb fogleict),

in (Srmangelung be§ üerfprodjenen großen SJurdjfdjnittS, felbft eine

ßanbfcrjaft pbantafiert, roo nact) einer auf ber Seite aufgetragenen

Stala öon 4000 Slotjen bie £)öben ber europätfebjen unb amerifa-

nifcfjen Serge gegenetnanber geftellt finb. Sei) fenbe eine Atopie biefeS

tjalb im Scrjerg, t)alb im ©ruft öerfucrjten ©ntmurfS unb bitte Sie,

mit ber $eber unb mit £)ecffarben iiadj ^Belieben hinein gu forris

gieren, auet) an ber «Seite etroa Semertungen gu maetjen unb mir

baZ S3(att balbmöglicbft gurücfgufenben". Db btefe SKütffenbung mit

5torreftur unb 23emerfungen erfolgt ift, roiffen mir nidjt, aber ©oettjeS

^eiebnung ift nn§ glüdlidjermeife erbalten, ba er fie in ben geogra*

pbüdjen iSpbemeriben üeröffentlict)en Iteß, einer oon 23ertucf) t)erau§*

gegebenen ßeitfcrjrift. £)er Herausgeber läßt nact) einigen SBorten

ben an ttjn geridjteten 23rief ($oett)eS abbrueten, roorin biefer, roie

in bem 93rief an ^umbolbt ertlärt, rooburcrj er oerantaßt mürbe,

bie STafet gu entmerfen. (Sr fctjilbert, mie er nact) Maßgabe beS

SSerfes anfing, oom (Srjimborago herein bie S3ergt)öt)en eingugeid^nen,

aud) bie Don £luito unb äfterjfo, bie ©renken ber Sßalmen unb

oerfcrjiebener anberer 93aumarten unb unten bie burd) ein ®rotobit

angedeutete 2J^eeresfläcr)e. „211S ictj mit ber lageS- unb £ict)tfeite

ber SErooenlänber fo meit fertig mar, gab id) ber alten Sßelt bie

fuborbtnierte Sdjattenieite." £ter mürben bie .frören beS Montblanc,

ber Jungfrau, bes s,pic oon Teneriffa, oom ^Itua, ©ottfjorb, Sroden
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unb öon ber ©djneefoppe eingetragen unb bann auf beiben ©eiten

bie ©d)neeliuie gegogen. „Siejenigen ÜRänner tueldje bie rjödjften

^pöfyen in beiben äöeltttjeilen erflomtnen, perföntidj anzubeuten,

raagte id) flehte ^iguren auf bie beiben Sßunfte 31t [teilen, unb liejj

ben ßuftfdjiffer $al) Suffac nad) feiner Angabe in ^Regionen

fcfyroebeu, mofjin oor menigeu Sarnen nur bie (Sinbilbung§fraft ben

üDcenfdjen bin^eben magte." SBpn ben beiben erftgenannten Scannern

ift natürlid) ber eine ^mmbolbt, ber am 23. Sunt 1802 ben (il)im-

bora^o 6i3 zur <pöt)e oon 5810 m erftommen Ijatte, — bi§ zum
©tpfet fehlten nur nod) 500 in — ber anbere iporace Söenebict

be ©auffure, ber at* einer ber erften 1787 ben Montblanc

beftieg.

Sie oon @oetb,e entmorfene föörjenfarte, beren bezeichneter 9?aum
eine $-(äd)c üon 23-5 X 305 cm einnimmt, ift beträd)ttid) fleiner

als bie £mmbotbtfd)e (36 X 45 cm), auf ber aber nur bie 23egeta=

tionSjonen in ben 5Iuben mit ben (Gipfeln be§ ßtjimbora^o unb

Gotopayi bargeftettt finb.

Söir fet)en atfo, baf? fidj £mmbolbt feinen fd)öneren ©rfofg

roünfcfjen tonnte als bie Sßegeifterung, mit ber ©oetlje feine Sbeen

aufnahm. S33ie e§ beffen 5lrt mar, mußten aud) bie ifjm -ftafje-

fterjenben an bem teilnerjmen, ma§ fein Sntereffe gerabe erregte,

unb fo bebjanbette er bie *ßflanzengeograpt)ie aud) in feinen SJcitt'

modj§oorteiungen, bie oor einem ftemen &rei§ 5Iu3ermäb,tter, be=

fonberS Samen ber £>of- unb s2(be(§gefeUfd)aft, gehalten mürben.

Sie§ beridjtet er an Knebel am 4. 21prü 1807, nacrjbem er aud)

biefem oon bem (Sntmurf feiner ^öfjentarte er^ätjtt rjat: „33ieHeid)t

fdjreibtSir Seine Kräutern ©djjroefter etroa§ baoou: benn id) fyabe biefe

Singe gum ©egenftanb meiner SSortefungen gemacht, meldje SSJiitt-

rood)§ mieber angegangen finb unb bie id) bi§ zu meiner s2lbreife

in§ ßarl3bab fortzufe^en Ijoffe. 2Benn Sit un§ befudjft, fo mirft Su
gern baran Stjeit nehmen". 3n bemfefben Brief bittet er Knebel,

bem Softor SSotgt zu fagen, „er mödjtei^od) bie ©efättigfeit tjaben,

mir bie grofje franzöfifdje, botanifdje ftarte 31t fd)iden. 3d) bebarf

irjrer je|t *gar fern* ju ben ©tubien nadj .tntmbolbt".

üftun mar be§ leereren Anregung infofern auf befonberl frudjt*

baren Soben gefallen, al§ ÖJoettie fidj in biefem Satjr mieber ftarf

mit Botanif beschäftigt rjatte. 2Bie mir au§ ben Vlnnaten erfahren,

füllte er fid) bemogen, bie 9)£etamorpt)ofe ber pflanzen mieber

abbruden zu (äffen.
silud) erfdjien in bem ÜDfefjfatatog gu Cftern:

„@oed)e§ Sbeen über organifd)e Bilbung" angefünbigt. „Sie tieferen

hierauf bezüglichen Betrachtungen unb ©tubien mürben bestjalb

ernftlicr)er oorgenommen at» je; befonber£ fudjte man oon ßafpar
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grtebrtd) äßotffs Theoria geuerationis fidf) immer me^r gu burd)=

bringen."

9tod} bor bem U)m gemibmetcn SBerre, ben „Sbeen", tjatte

©oettje öon §umbotbt beffen Heine Stbljanbhtng über Sßfjüfiognomif

ber ©emäcfjfe empfangen. §umbo(bt bejetdjjnet fie in bem begteitenben

©rief, aus bem mir bie (Siugangsmorte fdjon gitiert tjaben, a(s „einen

rof)en Sßerfud), pljljfifaKfdje unb botanifdje ©egenftänbe äftijetifd)

gu beljanbeln". liefen 2(uffa£ batte er in ber föttigtict) prettßifdjen

Stfabemie ber 3Siffenfd)aften gu Berlin am 30. Sanitär 1806 getefen

unb itjtt als einen „Äbbrucf für f^reunbe
11

in $orm eines DftaöljefteS

bei ßotta erfdjetneu taffeu. ©oettje befpract) if)it in ber Jenaer

Siteraturgeituug (9tr. 62, 14. ättärg 1806), ja er gittert mörtlid),

mas ^umbolbt bort über bie fed)gef)n oon tt)m unterfdjiebenen
s}3ftattgenformen, Halmen, SBananen, Saub*, Diabetbäume ufm. fagt,

benn — fo äußert fidj ©oett)e — es finb „gtücfticrjertueifc in biefer

{(einen ©djrtft bie "pauptrefultate fo gufammengebrängt, baß mir

unfere Sefer mit einem 2(usgug erfreuen, ja mir bürfen tuofjl fagen,

erquiden tonnen".

SDie pt)t)fiognomifdjen ©nippen £mmbolbts muffen bod) ©oettje

fetjr an fein Seftreben erinnert tjaben, bie Urpftange unter ben

Dielen öerfdjiebenen ^ftangenformen bjerausgufinben. 511s ifjtn in

Statten „bie a(te ©ritie" wieber einfiel, ob nidjt unter biefer <5djar

bie Urpftange gu entbeden fei, mie roitttommen mäte es i()tn gemefen,

menigftens \ti)t itjm entgegentretenbe $orm in eine ber §umbotbt»

fd)en Älaffen rubrizieren gu fönnen. QdQt fid), nict)t öie((eid)t in

Dumbotbts Einteilung bas getjeime ©efetj, auf bas ber (Stjor ber

$ftangeitgeftalten tjinbeutet, bie ade einanber äf)n(icr) finb, ofjne bafc

bod) eine ber anbern gteid) ift? Sft es nidjt im njefentlictjen bie

SDcetamoröljofe ober oerfctjiebene Slusgeftaltung bes Saubblattes, bie,

inbem fie audj ben gangen Aufbau bes ©proffes beeinflußt, bie

oerfdjiebene ^tjfiognomie fdjafft? £ie SRiefenblätter einer SSanane

tonnen nict)t an fein üergtttetgten ©proffen ftetjen,,, unb im ©egenfatj

bagu erforbern bie oielen (leinen ÜBIätter bes Ölbaum* eine ent*

fpredjenb große 3at)( {(einer ,3tt>eige un0 bamit eine reidje $er-

äftelung ber fie tragenben ©proffe. 9Jian tonnte aud) oietleidjt

fagen, baß ©oettje eine Urform für alle Sßffongen aufgufinben

beftrebt mar, ^mmbolbt aber nur für einzelne ©ruppen ebenfooiele

Urformen ober Xnpen aufftelltc unb baburd) etjer imftanbe mar,

ein 3iet gu erreichen, bem ©oettje auf .einem anberen SBege, bem
ber 9ftetamorp(jofentet)re beigutommen fudjte. Dfjne näf)er auf biefes

fdjmierige Problem eittgugetjen, wollen mir t)ier nur fooiel fagen,

baß ©oettje offenbar gerabe in ber $t)t)fiognomit ber ©ewädjfe
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SerüljrungSpunfte mit feiner £erjre faub uub fid) be§f)at6 befonber§

für btefc ipumbolbtfdje Srfinbung intereffiereu mitfete.

3n ber eben gejd)Überten ^weiten ^ßeriobe finb e§ atfo bie

IBotani! unb fpe^iett bie *ßjlan$cngeograpf)ie, bie innige 93e$ief)ungcn

rjarmonijdjer S(rt jwifdjen Öoetije unb £utmbolbt erzeugen, obwohl
eine perfönlicrje ßujammenfunft nidjt ftattfanb. ©emiffermafjen a(§

@rfa$ bafür mürbe ber Senenfer SBotanifer SSoigt, üon bem fdjon

oben bie 3?ebe mar, mit Urtaub unb einem für jene $eit ntrfjt

unbeträc^tttcf)en tHetfefttpenbtum nad) ^aris gefdjidt, in ber Sflbfidjt,

ba$ iljm ^mmbotbt „üon feinen näheren unb ferneren arbeiten unb

SSorfä^en etwa§ oertrauen werbe", ©oetfje gibt irjm einen ©rief

an ^mmbotbt mit unb fcfjreibt barin: „SSie jetjr beneibe icr) if)m

Sfyre letjrretdje (Gegenwart ", unb in einem späteren ©riefe fagt er:

, f
SlIIe§ @ute, wa§ ©ie bem Sßrofeffor SBoigt erzeigen, ift aud) mir

unb ber guten Unitierfttät Sena getan".

föumbolbt fanbte au ©oettje noct) mehrere Sßänbe feines SReife»

werfet mit begteitenben ©riefen unb im Saljre 1816 feine <2d)rift

über ©erteitung ber Sßflan^engeftatten. darauf antwortete ifjm ©oetfje,

ied)§ SEage nad) bem ©erhtft feiner (Gattin, mit ben ©erfen:

2In £rauertagen
©elangte 311 mir 2)ein fjcrrüd) §eftl

d§ Jd)ien ;u jagen

:

Srmanne 3)iäj *u fröljUdjem @efd)äft!

Sic Seit in allen 3°ncn grünt unb btüt)t

Wad) ettigeu beroegltd)en ©efe^en;
3)a§ ttmjjreß SDu ja jonft }u fdjäfcen,

C£rt)citve fo burd) nüd) 2>em fd)tt>cr bebrängt ©emüt.

<5o mögen benn biefe ©erfe ben djarafteriftifdjen Slbfdjtufj

einer ^ßeriobe bitben, in ber nidjt nur bie gegenfettige SBertfcrjätmng

ber beiben großen Scanner öffentlich am meiften tjerüortrat, fonbern

aud) bie ungeftörte Harmonie irjrer Slnfdjauungen beiberfeits

©efriebigung berüorrief. Se&t nämtiefj fmben wir uns mit ben weniger

erfreutidjen ©e^iefmngen gu befdjäftigen, bie fid) au§ ifjren üer*

fdjiebenen geotogifdjen Stnficrjten entwidetten.

SBir brauchen nun aud) ben ß.eben§gang §umbotbt§ ntcr)t mefjr

wie r3t§t)er ^u oerfolgen. ©3 fei nur baran erinnert, bafj er pnädjft

in $ßari§ blieb, aber Don 1827 an auf SBunfdj be§ Äönig§ oon

Preußen feinen Sßofjnfitj in Scrtin nafjm, wo iljn aud) am
6. 2Jcai 1859 im nod) nidjt gan^ oottenbeten neunzigsten £eben§jarjr

ber %ob au§ feinem bi§ gittert ber Arbeit gewibmeten Seben abht'

rief. Sturer üerfcfjiebenen Reifen nad) Stalten, ^ranfreid) unb (Snglanb

ift befonbers feine mit (Sfjrenberg unb SRoje unternommene (Sypebition

Csupfiorion. XXII. _ 47
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nacfj ßentratafie« gu erwärjnen, bie öon ©nbe 2ttai bis @rtbe

2)e$ember 1829 bewerte, fic| aber an Bebeutung mit ber amerifa«

nifd^en nierjt im entfernteren meffen fann. £>ier ift fie infofern

erwähnenswert, als fie tjauptjäc^licr) geognoftifdjen $orfd)ungen

neben fümatifdjen gewibmet war.

£>od) wir muffen mit unferen Betrachtungen etwa breifeig garjre

früher beginnen. %m @nbe beS 18. unb gu Beginn beS 19. Sarjr-

tiunberts ftanben fiefj in ber Ökologie gmei 3lnfitf)ten gegenüber: ber

9ceptuniSmuS unb ber ButfaniSmuS. SDer erftere führte bie ©nt=

ftetntng ber üerfdjiebenen <Sct)tct)ten ber Srbrinbe unb bie Formation

ber ©rboberflädje auf baS Sßirfen beS SßafferS äurücf, wä^renb ber

te^tere ben outfanifdjen Gräften ben ^auptanteit an ber ©eftaftung

ber ©rbrinbe sufcfjrieb. 3)er Begründer ber erfteren ©d)ute war

Slbrafjam ©otttob SBerner (1750 bis 1817), ben wir fdjon als

§umbotbtS £er)rer an ber Bergafabemie in greiberg fennen gelernt

fjaben. ^umbotbt nun gab fetjon in feiner erften geotogifcfjen Arbeit,

über eintge SBafalte am Schein, obwohl ernod) nidjt beiSSerner ftubiert

rjatte, ber neptuniftifd)en §lnfidjt ben Bor^ug, atterbingS ofjne bie anbere

burdjauS $u oerwerfen. „3£eld)er £>t)pot£)efe — fagt er in biefer

©crjrift — man aud) feinen S3eifaü gibt, man mag fitf) mit §errn

oon Beltrjeim in ben ©crjtunb eines BulianS uerfe|en, man mag ben

Sgafatt mit £errn oon SDotomieu atS eine ausgeworfene Saoa ober

mit £errn SSerner als rein abgetroefnete SRaffe betrauten (benn

alles ift gteid) grofe unb unbegreif(id)!), fo mujj ber Slnblid ber

unfeler ©teinrjörjte [eS rjanbett fidj um Unfet am SRljein] einen

tiefen,, ferner oertöfdjenben ©inbruef rjinterfaffen." (SntfRieben trat

£umbotbt auf bie (Seite ber SReptuniften, als er bei Sßerner fetbft

(1791) ftubiert fjatte. SluS bem fofgenben Safjr ftammt feine Stbrjanbhtng

„Über (Sntbinbung beS SBärmeftoffS als geognoftifcrjeS ^änomen
betrachtet", bie burdjauS ben neptuniftifdjen ©tanbpunft oertritt unb,

ba fie erft 1799 erfcrjien, geigt, ba§ £umbolbt nod) ein Sntjänger

ber 2ßernerfd>en Serjre war, als er feine amerifaniferje fReife antrat,

daraus get)t aucrj fyeroor, ba$ bie brei Xenien ©oetrjeS über ben

Bafatt nidjt gegen £umbolbt gerietet fein fönnen.

Unter ben ^werfen, bie ber teuere auf feiner 9teife öerfolgte,

ftanben bie geotogifcfjen in erfter 3teii)e. 8n ber ©fi^e gu einem geolo-

giferjen ©em'ätbe ©übamerifaS, bie 1801 gefdjrieben, aber erft 1804 in

©itbertS Hnnaten veröffentlicht ift, betrachtet er nod) öoüftänbig im

SSernerftfjen ©eifte baS Urgebirge als aus bem SSaffer abgefegt.

Mein im weiteren Bertauf ber Steife würbe er burd) bie ©rofj-

artigfeit ber oulfanifdjen ©rfdjeinungen anberen ©inneS. 3m Suni

1802 braute er mehrere SBoc^en am $ufj beS ^imbora^o *u, ben
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er, wie oben ferjon erwäfjnt, aud) beftiegen f)at. £)ier inmitten biefer

ungeheuren ©ebirgSwelt oon Julianen üoll^og fief) ber SBanbel in

feinen geologifdjen Anfcfjauungen, fyier würbe er SBulfanift. Unb
wenn er e§ ntdjt in btn Slnben geworben wäre, fo würbe er roafjr-

fdjeintidj bod) in SDcertfo, wo er $wei Saftre fpäter ganj üoräügtidj

bie tiulfanijdjen (Srfdjeinuugen ftubierte, feine alten neptuniftifd)eu

9lnftdjten aufgegeben fjaben. .*pier entbedte er bie reifjenweife 5ln»

orbnung ber Juliane unb beobadjtete, bafc bie SJulfonreifie 9Jcerjro§

redjtwinflig jur 2ld)fe ber großen ©ebtrgslette ber Gorbitleren oer-

läuft. @r nafym an, ba§ bie Qfeuerberge auf einem tief in ba§

innere t)inabreid)enben Spalt ber ©rbrinbe [teljen, unb ba$ biefer

©palt quer burdj bie ©ebirgslette rjinburd) gerjt. Sie ©ntftefjung

ber Juliane erklärt fict» nun nad) ^umbolbt auf bie 2ßeife, baß

„fjeiße, gefpaunte kämpfe aul ber Siefe gegen bie barüber beftnb»

licfje ©rbfrufte wirften unb fie in erweichtem $uftanb blafeuförmig

auftrieben" 1
). SBenn ein fo entfterjenber Söerg burd) bie ©emalt ber

kämpfe an feiner ©pitje gefprengt wirb, fo bilbet fidj ein mit

Öipfelfrater oerfebener Äegelberg, wa» 31t beobadjteu £mmbolbt in

Stmerifa genug ©etegenljeit chatte. Sn biefer (Srflärung§weife fanb

«r ftdj in Übereiuftimmung mit feinem $reunbe Seopolb öon Sud),

beffeu berühmte oulfanologifcrje arbeiten aud) in jener ßeit, b. f).

^u SBegtnn be§ 3af)r&unbert§ erfdjienen. £)aß fie ben ©ieg über

bie neptuniftifcfjen Slnftcfjten S33emer§ errungen rjaben, ift großenteils

ber SDiitwirfung .vmmbolbt» gu^ufcrjreiben.

@§ würbe Qwetfje fd)roer, bem fonft fo üerefyrten ^reunb auf

tiefem 2Beg ju folgen, (fr felbft war burdj baZ Slmenauer 33erg-

werf auf geologifdje ©tubien geführt worben. 51n ben gleichmäßig

gelagerten ©d)id)ten ^b,üriugen§ unb an bem geologifdjen Aufbau
be§ fo oft befudjten SöljmenS, baS er al» einen uralten Söinncnfcc

anfai), fonnte er bie ^$t)änomeue ber Ablagerung unb (Segmentierung

auf» fdjönfte waljrneljmen unb fanb baburd) bie Serjre 2öerner§ auf»

befte beftätigt. 9Jce£)rmal» war ein gemeinfamer Sefudj ©oetf)e» unb

<§umbolbt§ in Ilmenau in ben Sieun^igerjarjren geplant, aber

immer wieber oereitelt worben, wie ja aud) eine gemeinfame Söauberung

in .ben Alpen nid)t ^uftanbe !am. 2Bie überrafdjt mußte nun

©oetlje fein, al§ er feinen $reunb ^umbolbt nadj ber amerifanifdjen

IReife im Sager ber feinbficfjen 93utfaniften erblidte! 2)enn feinblicf)

waren it)tn biefe, weil bie ©emalttätigfeit in ben üulianifdjen

Ißrojeffen feiner gan$en Diaturauffaffung ^umiber lief. @r glaubte,

l
) 93Mr folgen fner njörtlttf) ben Angaben oon SuluiS @ioalb in ber roiffen»

fdjafttidjen ©iograpljie $umbolbt3 uon ffart ©rufniS, ©anb III, @. 147. 1872.

46<
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ba% biefelben Gräfte, bie roir audj in ber ©egenroart umgeftaltenb

auf bie Srboberflädje mirfen fetjen, ba§> SSaffer, ba§ @letfd)erei§,

bie 2ltmofpt)äre, genügen müfjten, um and) bie früheren Umge=
ftattungen gu erflären, wenn nur rjinreidjenb grofje ßeiträume

ba^u angenommen roerben.

3a fogar Sßerner ging ifjm mit feiner ßefjre öon gemiffen,

burdj grofce föataftroprjen bebingten geologtfdjen ^erioben %u roeit,

luelmerjr fteüte er fid) bie Sntftermng ber un§ befannten Xeile ber

feften ©rbrinbe a]§ einen ununterbrochen ablaufenben Sßro^efj üor 1
).

S)iefe feine Überzeugung legt er im jmeiten £eil beg ^auft bem
s$t)ilofopt)en XrjaleS in ben üftunb, ruenn er itjn fpredjen läfjt:

9iie mar Diatur unb if>r lebeubig 5" eBen

2Iuf Sag unb sJiad)t unb ©tunbe angeroiefcn;

©ie bübet regelnb jegltdje ©eftalt,

Unb felbft im ©rojjcn ift cS nid)t ®eroatt.

2Bo fid) aber bie (Sinroirfung öon ^euerfräften nicfjt abftreiten

läfjt, ba fitste er im Stnfcrjtufj an SBerner bie (Srflärung in unter*

irbifdjen ©rbbränben, all beren Urfprung man befonbers bie großen

Steinfot)tenlager betrachtete, ©o rjaben audj feiner Slnfidjt nad) bie

Sultane nidjt einen gemeinfamen Urfprung au3 bem feuerftüffigen

$ern ber @rbe, fonbern entfterjen rein tofal, roenn Söaffer an folgen

Stellen in bie £iefe bringt, mo unterirbifcr)e S3ränbe ftattfinben2
).

Son biefem ©tanbpunft au§ t)at er ftcf) mot)t aud) bie (Srfdjeinungen

erflärt, bie irjm bei feiner Sefteigung be§ SSef-utiS am 2. äJcär^ 1787

entgegentraten. (Sr fa£) rjier nidjt nur bie ßaoen ber Eruption oon

1771, fonbern aud) gang frifdje, 14, ja 5 Xage alte unb bemerft

ba^u in feinen Sagebudjnotiäen: „mandjerterj Saoen rjab' icf) auf

iljrer ©ntfterjung§roeife ertappt" 3
). S)ie Qrrage aDer/ ^ie ein foldjer

feuerfpeienber SSerg ju erflären fei, fdjeint it)n bamal§ nid)t befonberS

angeregt ju tjaben.

2)ie oben angeführte Xrjeorie über bie ©ntftefjung ber Sultane,

an bie fid) £>umbotbt unb bk anbern Sulfaniften gelten, erfdj)ien

ÖJoettje fo abenteuerlich, bafj er fie in ben Serfen, bie er 9#epi)ifto=

p^eteS in ben ÜJiunb legt, üerfpottet:

2I(§ ©ott ber §err — tdt) inciß aud) rootjt warum, —
UnS, auS ber ifuft, in tieffte Riefen bannte,

35a, roo centralifd) glüfyenb, um unb um,

') 23g(. 8. 2ftifd), ©oettjc unb bie ©eotogie, in ©tunben mit ©oetfje,

II. SBanb, 2. ©eft, ©. 110.
2
) 5Bgt. SRubolf 9JcagnuS, ©oetfje als 5ftaturforfd)er. ©. 279. (Oeipjig,

Verlag öon STmbroftuS SSartb, 1906.)

3) SSgt. ©cfjriftcn ber ®oet§e.®eicflfdjafr f Sanb II, ©. 291.
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(Sin etuig fettet flammenb ftdj buvdibrannte,

SBtr fanben und bei aü$u großer Rettung
3n fein geoväugter unbequemer Stellung.

2)tc Teufel fingen fümmtlid) an ju Ruften,

SBon oben unb von unten auSjUpujten;
2)ie §öKe fdimolt uon ©ebroefelftauf unb Säure,
2)a3 gab ein ©a§! ba3 ging in§ Ungeheure,
©o bau gar baib bec Oänber ftarfie ftrufle,

. ©o biet fte war, jevfvadienb berften mußte.
9htn Ijabeii mir3 an einem anbern 3'^''
2Ba5 clunalS ©vunb mar ift nun ©ipfel.

©ie giünben aud) hierauf bte ved)teu Öetjrcn

£aS Unterfte in§ Dberfte §u fefjren.

SBie SrutjnS uns mitteilt, (a. a. D. 93b. I. ©. 194) tjat £mmbotbt
bie Seaiefjung btefer Söcrfc auf ftcf) morjiüerftanben unb 5ran5 00u

ßobcU, bem £)itf)tcr ber „Urzeit", notf) in eiuem fpäten ©rief (oom
24. Januar 1857) befonberS gebanft, weit er „in bem jroeiten,

Reiter enbenben ©efange feines ©ebidjtS ,£)ie llrgeit' ein toenig

SRacfje geübt f)at megen ber fdjledjten SBefjanbtung, bie er [§umbotbt|

im gtueiten Xeile be§ $auft erfahren \)a.bt".

SDirert gegen föumbolbt fjat (55oettje eigenttid) nur bie beiben

äafjmen Xcnien gerichtet, bie er beim £obe SSernerS bietete, als

gerabe burefj bie arbeiten §umbolbtS unb oon 23ucfjS, toie mir oben

geferjen, bie oult'anifd)e STcjeorte oon ber ©Übung ber geuerberge

3um «Siege über ben 9ceptuniSmuS gelangte, ©crjmeratid) ergriffen

oon biefer 3xeoo(ution, burefj toeldje oor allem ber ©ranit, bie

©runblage beS ganzen ©oetejifd^en ©QftemS feines SllterS unb feiner

SSürbe entftetbet mürbe 1
) fdjrieb er bie Sßerfe:

2Bte man bte Könige perlest,

SBtcb ber ©ranit aud) abgefegt;

Uno ©neig ber ©obn ift nun 5ßapa!

2lud) beffen Untergang ift nab:
2)eun s.ßluto§ ©abet broöet fcfjon

Sern Urgrunb SRcöotutton;

Safatt, ber fdimarjc £eufe(««ÜKof)r,

2(u§ tieffter |)öüe bricht tjeroor,

3erfpaltet ftel§, ©eftein unb (Jrben,

Omega muß ju 2(lpba merben.

Unb i'o mäve Denn bte liebe 2Be(t

©cognoftifcf) auf ben ®opf gefteßt.

Saum menbet bei
-

ebte Serner ben 9iüden,

3erftört man ba§ ^ofeibaonifcf)e 9ieid);

Senn alle fiefj por §epf)äfto§ büden,
3d) fann e§ nid)t fogteidj:

$d) roeiß nur in ber gotge ju [d)ä£en.

i) SSgt. SKilcfj, a. a. 0. ©• 114.

/
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©djon f)ob' id) ntandjc§ Srebo tterpafjt

W\v finb fie ofle glcirf) ucvfyafjt,

9Jeue ©öttev unb ©öl^cu.

üftatürtid) ift unter ben oerrjafjten ©Ottern unb ©ötjen nur bie

Xf»eorie als fotdje ober §ept)äfto§ gemeint, ntcfjt |mmboibt felbft,

an ben ja ©oettje nur ein Satyr üortjer bie oben gitierten, frönen
anerfennenben SiSerfe als SDanl für baS botanifcfje ÜBert gerietet

Ijattc. (Später fjat [id) ©oetrje in ^ßrioatunterrjattungen gelegentlich

rectjt abfällig über £iumbolbt geäußert, fo roenn er 1824 jum
Äanjler oon ÜUcülter fagt, inbem er bie fe|te £ntmbolbtfcfje Sßortefung

über Sßuffane bitter fritifiert: „tiefer 5rcuu0 fy
at eigentlich nie

rjörjere ÜDcetbobe gehabt, btofj bieten gefunben Sßerftanb, üief Sifer

unb S3eb,arrlid)leit". ©ine anbere Stufeerung aus beut Satjre 1828
tautet nad) ber Slngabe beS ^an^lerS oon 2Jcüller: „Sßenn SHejranber

^mmbolbt unb bie anbern ^Slutoniften mir'S ju toÜ macfjen, roerbe

id) fie fcfcjänblid) blamieren; fcfjon ^immere id) Genien genug im

füllen gegen fie; bie ^adjtoeit fofl roiffen, bafj bod) toenigftenS ein

gefdjeiter 9Jcann in unferem geitafter gelebt t)at, ber jene 2lbfurbi=

täten burdjjdjaute. 3dj finbe immer merjr, bafj man eS mit ber

SDcinorität, bie ftetS bie gefdjeitere ift, Ratten mujj". $)er Äan^ler

er$ät)lt bann roeiter: „9US äfterjer fragte, roaS eS benn eigentlid)

lietjjen rootle, ^tutonift ober üfteptunift", fagte ©oetr^e: „D banfet

©ott, bafe Stjr nidt)t§ baoon roifjt, id) lann eS aud) nict)t fagen,

man fönnte fd)on toarmfinnig toerben, eS nur auSeinanber gu fe|en.

Drjnerjin bebeutet folcfj ein ^arteiname fpätertjiu nidjt mein*, töft fiel)

in sJtaud) auf, bk £eute roiffen fdjon jefct nidjt mef)r, toaS fie bamit

bejeidjnen motten".

Sei biefen SBorten lönnte man tooljt baran beulen, bafj fid)

©oetfje nicfjt mef)r gan£ ftdt)er in feiner $tnfid)t gefüllt \)<\bt, mie er

benn aud) mirlfid) gule^t fiel) ber Überzeugung oon einer gemiffen

Berechtigung ber öulfanifd)en Setjren ntcfjt oerfdjtiefjen fonnte. ©erabe

aus bem ©efütjl ber beginnenben Unfid)ert)eit unb beS 2Bantenb=

roerbenS bürften fid) fotdje SBorte ber Setbeufdjaft am elften

erflären laffen. Slufeerbem mufe man bebenfen, ba$ gemiffe im

©efpräd) getane Slufjerungen, falls fie überhaupt roortgetreu roieber=

gegeben finb, nid)t ^u ftreng beurteilt, nidjt ^u mid)tig genommen
merben bürfen, ba fie tjäufig nur ber 5UtSbrud einer üorübergetjenben

ärgerlichen Stimmung finb.

©oetrje f)at nie bie Ijorje S3ebeutung eines 3Jcanne§ mie |>um*

bolbt oerfannt, toenn biefer aud) bei rein miffenfc&aftticfjen fingen

in getoiffer ^)infic^t anberer Meinung mar. Safür ^aben toir in

feinen SBerlen unb ©riefen fd)riftüd)e geugniffe, feie t)öt)er ju
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beinerten finb als bie SBiebergaben feiner münbtidjen Filterungen,

gum 33eleg bafür wollen mir nur zwei SörieffteUeu anführen, bie

beibe aus ber lefcten 3eit feines SebenS ftammen. Sin gelter fdjreibt

er am 5. Cftober 1831: „3dj rjabe bie zwei) Söänbe: Fragments
de Geologie etc. par A. d. H. errjntteu unb burd)gefet)en; habet)

f)ab' id) eine munberfame üöemerfung gemadjt, bie id) mitteilen will.

S)aS aujjerorbenttidje Talent biefeS aufjerorbeutlidjen ÜDcauneS äußert

fid) in feinem münblidjen Vortrag, unb genau beferjen: jeber

münblidje Vortrag will Überreben unb ben gurjörer glauben madjen

er überzeuge irjn. Söenige 9JJeufcr)en finb fäfjig überzeugt ju merben;

überreben laffen fid) bie meiften, unb fo finb bie 2lbljanb(ungen, bie

uns fjier üorgelegt merben, waljrrjafte Sieben, mit großer ^acilität

oorgetragen, fo bafc man fid) §ule^t einbilben mödjte man begreife

DaS Unmögliche". 0iod) üerföl)ntid)er flingt eS, menn ©oetrje unter

bem Sinbrucf eines üon §umbolbt empfangenen SBefudjeS an beffcn

ißruber ftreibt.: „Syrern f>errn 93ruber, für ben id) feinen 93einamen

finbe, bin id) für einige ©tunben offener freunbüdjer Unterhaltung

ljöd)tid) banfbar geworben: benn obgleid) feine Slnfidjt ber geoto*

gifdjen ©egenftänbe aufzunehmen unb banad) 311 operieren meinem

Serebratftiftem ganz unmöglich wirb, fo fjab' id) mit warjrem Anteil

unb Semunberung gefet)en, wie baSjenige, woPon id) mid) nid)t

überzeugen !ann, bei irjm folgerest zufammen^ängt unb mit ber

Ungeheuern ÜDcaffe feiner fienntniffe in einS greift, wo eS benn burd)

feinen unfdjäfcbaren Gf)arafter zufammengeljatten wirb". Jpier r)anbett

eS fid) gerabe um ben ©egenfa£ jttüfdjen ben neptuuiftifdjeu unb

milfaniftifdjen Slnfidjten, aber erfreulid)erweife fetjen wir ©oetrje

babei nidjt fo eigenfinnig feine einmal gefafjtc Meinung feft^alten

wie bei ber Farbenlehre, fonbern bem ©egner bodj wenigftenS ein

gewiffeS 9^ect)t zu anberer üDceinung einräumen. 2SaS (5Joctt)e an

einem wirftid) unbefangenen Urteil in biefer ©at^e fjinberte, War
eben bie Drganifation feines „CSerebralfpftemS" ober richtiger gefagt

bie (Sntmidlung feiner ganzen äöeltanfdjauung. ipätte er fidj in

feiner Sugenb, in ber ©turm= unb SDrangperiobe, mit ©eologie

befd)äftigt, fo wäre er wafyrfdjeintid) ber $al)ne ber SSulfaniften gefolgt.

Sei eintretenber TOlärung in ftaatSmännifdjer Saufbaljn würbe irjm

alles ©ematttätige, ja alles ©prungtjafte unleiolid) unb üerlja|t,

unb biefe 2(nfdjauung oerftärfte fidj mit gunefjmenbem bitter immer

merjr. 3)ie Statur erfcfjien tt)in als ein worilgeorbneteS ©taat3=

wefen, in bem eS feine gewaltfamen SReoolutionen, fonbern nur

langfame SDcctamorpfjofen geben barf. SSenn georbnete ©ntmidlung,

9?uf)e unb ÜDfäfjigung bie ©runblagen einer wünfdjenSwerten

menfd)lid)en Bereinigung bilben follen, muffen fie nidjt bann audj
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in ber oottfommenbften Slffociation, in ber Sftatur, gu finbcn

fein?
©ebirgcSmaffe bleibt mir ebel>fhmtm>

3fd) frage nidjt rootjer unb iüd)t warum? —
91 13 bic Ücatur fidfj in fid) felbft gegrüubet,

2)a Ijat fie rein ben @rbbatt abgerüubet,

S)er ©Upfet fid) ber ©d)Iud)ten fid) erfreut,

Unb 5eI§ an $ e *§ imi) ® er3 an ^Berg gereift;

5)ie §üget bann bequem Ijinabgebilbct,

SKit fanftem gug ftc in ba§ Xai gemitbet.

Sa grünt'S unb tt>iid)ft'§, unb um ficf) ju erfreuen

93ebavf fie nidjt ber tollen ©trubeleien.

Unb in gemiffem ©hüte Ijat ©oetfje bod} Sfted)t behalten. $n
feinen legten £eben§jal)ren Begann ba§ grofje, bie ©eologie umge-

ftattenbe SSerf üon ©rjarteg Stjell 51t erfdjetuen (Principles of

Geology, 1830—1833), beffen STenbeng bal)in gefjt, bafe bie

©eftaltung ber ©rboberfläd^e im mefenttidjen ben befjarrtid) mirfenben,

aud) fjeute noct) tätigen Urfadjen gujufdjreiben ift. @§ finb aufjer

benen, bie (S5oetr)e fd)on betannt waren unb oben ermähnt finb,

aud) nod) anbere, mie 3. 93. bie aflmätjlidje Slbfü^tung ber @rbe.

Unfere heutigen Slnfdjauungen bitben alfo getuiffermafjen einen

2lu£gteid) äunfdjen bem bamafigen 9teptuttt§mu§ unb SButfamSntuS,

inbem man annimmt, ba£ beibe 31t toeit gegangen finb. 25er üfteptu*

ni§mu3 tjatte Unrecht, toenn er öutfatiifcjje Vorgänge überhaupt

leugnete unb tljiten gar feinen (Stnflufj auf bie Söitbung ber (Srb-

Oberfläche jugeftefjen mollte. 2)er 9Sutfani§mu§ im £)umbotbtfd)en

Sinne !ann aud) nictjt beftefjen bleiben. 9ttan fafjt bie Juliane nidjt

metjr hl§ Sßerbinbung§roi)re auf, bie tion bem feuerflüffigen (Srb*

innern nacfj aufjen münben, fonbern gibt itjnen einen me^r ober=

fläd)iidj gelegenen llrfprung. Man nimmt ntdt)t an, ba$ e§ outfanifd)e

Gräfte finb, bie and) bie au§ bem Söaffer abgefegten <Scf)tcf)ten 3U

(Gebirgen oorgetoötbt fjaben, fonbern fiet)t in ber beftänbigen %b*

fürjtung be§ (IrbfernS bie Urfadje einer ©infcfjrumpfung ber (Srb-

frufte, bie baburdj §u ©cfjicfjtenfaitung, ju Hebungen unb ©enfungen

gelungen mirb. Äurg, „man fann auf @runb unferer heutigen

Sluffaffung nidt)t umi)in, £mmbotbt eine aufjerorbenttidje Überfd)ä|ung

ber outfanifdjen Vorgänge für bie (Srbgeftattung nacfjfagenäu muffen 1
).

SBa§ nun bie perfönlidjen Schiebungen gwifdjen @oetr)e unb

^umbolbt in ber $eit nad) be§ teueren großer SReife betrifft, fo

befcfjränfen fie fidj auf eine Slngat)! 93riefe unb einige öefudje

§um6ofbt3 in SSeimar. Sßon 1806 bi§ 1827 liegen fünf «riefe

l
) Wad) (£rid) 2)fe£e in feinem 2Iuffa|3 über ben „®o§mo§" in Statur»

roiffenfdjaftL SSodjenfdjr. SR. $. XVIII. ftr. 37, ©. 543.
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üon ©oettje unb neun üon .fmmbolbt üor, üon einem Sörief be*

lederen üom 11. Dftober 1828, ber ntrfjt erhalten ift, toiffen mir

nur au§ ($oetrje3 SCacjebudf) 1

)-

3n SBeimar war .'pumbolbt im SDe^ember 1826 mit Ü#. 23alen=

cienneS. s
2luf einer jdjneflen Smrdjreife öon SßariS nad) Berlin

begriffen, aber bod) (alten gietjfräften gefjordjeub) ben ganzen 9Jütt=

wod) unb falben £)onner3tag ist SBeimar üermeilenb, bittet er

©e. ©E^eöeiij, ben §errn ©erjeimen 9tat öon ©oetfje, „it)tn bie

©tunbe beftimmen ju wollen, in welcher er 8t)nen feine banfbare

SSerctjrung bezeigen föune". (Sdermann berichtet über biefen 23efud)

(11. Segembcr 1826): ,,3d) fanb (SJoettje in einer fef>r aufgeregten

©timmung". „^tlermtber üon pumbolbt ift biefen borgen einige

©tunben bei mir gewefen", fagte er mir fefjr belebt entgegen. „SSas

ift baZ für ein SDtann! 3d) fenne ifjn fo lange unb bod) bin id)

öon neuem über irju in ©rftaunen. SJian fann fagen, er rjat an

Äenntniffcn unb lebenbigem SSiffen nid)t feine§gteid)en. Unb eine

SSielfeitigfeit, wie fie gleichfalls nod) nidjt öorgefommen ift! 2öot)in

man rütjrt, er ift überall gu £>aufe unb überfdjüttet un§ mit

geiftigen ©d)ä|3en. (Sr gleicht einem Srunnen mit üielen SRörjren, roo

man überall nur ©efäfje unterhatten braucht unb wo e§ uns

immer erquidtid) unb unerfdjöpfitdj entgegenftrömt. @r wirb einige

Xage l)ier bleiben, unb id) fürjte fd)on, e§ wirb mir fein, al§ fjätte

id) Sa|re üerlebt". 5ßon ben jraifc^en ben beiben Männern befpro-

ebenen ©egenftänben roirb in @oetrje§ STagebud) 6otanifdje©eogra»ljie,

^olitifdjeS au§ Mejifo unb ÜUcittetamerifa unb Ö5eologifd)e§ tjeröor=

gehoben.

Über ben legten 23efud) £mmbotbt§ in SSeimar am 27. unb

28. Januar 1831 bjaben mir nur au3 (55oetr)e§ Sagebud) lurge

9cad)rid)ten. ©§ Ijeifjt bort unterm 27.: „|)err üon pumbolbt um
11 Utjr. ©eine Steife burdj ba% ruffifdje 0teidj in ©egenwart ber

harten für$tid) crgäljtt. 2ludj einige merfroürbige bort gewonnene

Mineralien üerfüredjenb." 28.: „pumbolbt 2(ufentt)alt unb ©in*

wirfung befprocfjen. 3)ie unglaublichen fokalen (Sinwirfungen biefe§

9Jcanne§ bewunbert."

SJJan erhält alfo ben (Sinbrucf, bafj biefe perföntidjen 93egeg-

nungen, obwotjt ba§> ftrittige ©ebiet ber (Geologie berührt würbe,

ntdt)t nur burdjauS befriebigenb »erlaufen ftnb, fonbem bafj ©oetfje

bod) sute&t baZ (55efür)t ber öewunberung für ben großen ©eletjrten

in fic| feftgefjatten Ijat. 3m nädjften Safjr nad) bem letjterkuöt)nten

l
) Wad) Oubttng (Seiger, ©oetfyeä SSrteftuccfjfet mit 2Bilf)eIm unb 2I(eranber

O. $umbo(bt. SBcrltn, 1909. ®. 342.
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9Wucf) £umboibt§ in SBeimar enbete ba% lange Seben be§ £)idjter=

fürften. (Sttua sroanjtg Safjre fpäter rourbe bem üererjrten ^reunbe

oon ^nunbolbt an einer ©teile feine§ ®o§mo§ ein fd)öne§ 2)enfmal

gefegt. %m ©nbe be§ erften Kapitels com groeiten 23anbe, roorin er

oon ber !>ftaturbcfci)reibung unb bem S^aturgefütjt fpridjt, roeift er

barauf r)in, bafj nitfjt nur bie tebenbige SBefctjreibung ber Xropen*

jone in unfern Sagen bem gefamten ^aturftubium einen mächtigen

9?ei3 oerfdjafft fjat, fonbern ba^ „jeber (Srbftrict) bie SBunber fort-

fctjreitenber ©eftaltung unb ©(ieberung, nact) roieberfeljrenben ober

leife abtueicfjenben Sppen" barbietet. @3 muft nur ber redjte äftann

fommen, ber feinen Sefern bie SSunber ber fie umgebenben 9iatur

gu entlüden, it)re Steige ilnten ftd)tbar gu machen berftefyt. Unb nun
rjeijjt e3 gum ©djlufj: „2öo ift ba§

füblichere Mf, roeldjeS un§

nicfjt um btn großen SCfteifter ber 2)itf)tfunft beneiben fotlte, beffen

SSerfe ade ein tiefet ,©efürjl ber 9iatur burd)bringt; in ben Seiben

be§ jungen 3ßertrjer§ roie in ben ©rinnerungen an Stauen, in ber

Stftetamorprjofe ber ©eroäcrjfe roie in feinen üermifcrjten ©ebictjten?

2öer rjat berebter feine geitgenoffen angeregt, ,be§ SBe(taü§ Zeitige

Ütätfel §u löfen'; ba§ 33ünbni3 ju erneuern, roeltf)e§ im Sugenbatter

ber 9J?cnfcrjrjeit $ßt)iiofopi)ie, $ßrjtifif unb £)irf)tung mit einem 93anbe

umfcrjtang? mer tjat mächtiger ^inge^ogen in ba§> irjm geiftig rjeimifcrje

Sanb, roo
Sin fünfter SBtnb öom blauen £>imme( metjt,

Sie SDtyrte ftiü unb ^od) ber L'orbeer ftefyt?"

£&is3effen.

£u$ alten giftextationm.

3)ie auf ben Unioerfttäten be§ 17. unb anfangenben 18. 3af)rf)unbert§

berrfrfjenbc ©itte, bem 3)rucfe ber SMffertationcn ©lücfmünfcfje in ^rofa unb
2)icf)tung, in Iatetnifci)er, franjöfifd)er ober auch, beutfdjer (g^racfje t)itijujufiigen,

b,at mannen alltäglichen ©cbanfen in erjmungener gorm fyerüorgebradtjt. S-Biel«

leicfjt mürbe eine regelrechte -2)urd)fid)t biefer boef) ntcrjt fo bebeutungSlofen SScr=

öffentlidjungen — mie bte öielen sJceuauflagen bemeifen — aber aud) mnndjeS

sBeffere in §orm unb ^nbatt an3 Sid)t bringen. SDieljr jufäüig finb mir feinergeit

(1910) bei CrbnungSarbeiten in ber UniDerfttätSbibliottjcf ©öttingen bie bret

tolgenben ©tücfe ju ©efirfjt gefommen.
9cur 9er. 1 t)at einen betannteren SBerfaffer, ben jüngeren (Sljrifiian

@rt)p tjiug, StnbreaS' <£ocm (1649— 1706) 1
). @r b,at e8 in feinem 23. ^a^re

!) Sgl. über i^n ©oebefe Sb. 3 (2. Slufl.) ©. 271. «®», 10, 81.
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»erfaßt, offenbar für einen fd)fefifd)en grcimb unb £anbe§genoffen, ©ottfrieb

©teubner aug ©reifenberg 1
). tiefer t^attc mit einer Arbeit de Antipelargia 1

),

oon finblidjer Verpflegung armer unb »erlebter Sltern, ben Doctor juris er«

morben unb war im ^abre 1672 piomornert. ©a8 H'obgcbidjt ©rnpbiuS, auf bie

guten ©ebanfen biefer SIrbeit entfpridH bem allgemeinen Urteile über feine

Serie: fie fiub frei Dom ©dimulfte, aber obne befonberen poetifdjen Sert. ©iefe§
t)ier betont ben moraltfdjen ©ebanfen: Siebe jju ben (Sltern bebeutet „©ie Watur
rool in« ©emütc faffeu", (Sott unb ba§ 9teä)t bclobnen ber Äinber 2 reu.

(gegenüber ©rt)pbiu§' nidjt aüju glatten SHexanbrinern lft 2. ein befonbereS

fiuuftmerf bind) bie üDcittelreime. ©er SBerfaffer, ISonrab föefjler, ©otbaifdjer

§ofabuofat, bradjte biefen ©liid'munjd) einem gennffen goljann Stjnftoff Dcetjrtng

au$ Sßfullenborf, ebenfalls gu ©otlja geljörig, bar. ©iejer mürbe am 21. Oftober
1669 promouiert.

©a§ 3. ©türf seidjnet fidcj burd) feinen frifdjen unb lebbaften ©ou au§,

auf bem ©ruubgcbaufcn: „9Ber uid)t§ magt, uidjtS gewinnt." ©er fteta roieber*

febrenbe ©d)lujjreim trägt febr nur (Srljöbung be§ 9(u«brud§ bei. ©er 3$er«

faffer mar ein £50 bann ©rnft ©eöffert ou<§ .Sjanati; ber mutige ©tubent,

roeldier „cS gemadjt" (©cpt. 1699 in ©iefjen), ein ^of). ©afpar ©djmib au§

9ßeu»$anau.

13).

3di mußt e§ rool / mein Jyreunb/bie unbeflcrften Sitten/

©ie ©dimanen-metfff ©reu/ mit ber bem ©eift gejicrt/

©ein berrlurjer üBerftanb / ber S3itten unb Verbitten

Üttit bödiften ^-leiß burcfjfudit / unb jebeS WedU berübrt;

©ie mürben bir ein ßob / ba§ emig mebvt , beftellen /

Unb bie gelehrte ©dirifft/bic jet3t ba$ 8id)t begrüßt/
©em tnmmlifdjcn Rapier berfclbeu gugefellen /

©ic bein Justinian mit füffem Öatfjen füfjt.

©ie Themis auf ben ©btou ber f)ot)cn (Sbren fettet /

©ie t»a§ gemeinte 9ied)t al§ beiige Vriefter ebrt /

©ie nad) fo uieler SUcüf) ba$ füffe ©lud ergäbet/

Unb benen Phoebus' 9iing unb Corbecv=3 lllei S gebort,

©u fjaft bie grömmigfeit mit bem gelehrten SBadjen /

©ie ©ugenb mit ber 2)cül) in beiner ©djnfft Dcnnäljtt/

Unb biß / raa8 anbere / bie ©tpr gezeugt / üerlndien /

3« einem (Sbenbilb ber SBiffenidjaft oermäbit.

33redit bann ber Söller 9ied)t/ifjr ,vSet)buifd)e Barbaren/

Sbr ©euffel/bie ibr bod) be§ §erren Stamen tragt;

SBerfebrt felbft bie Dcatur / entbedt ben langen Safjren /

©aß ©atan auf ber Söelt fein graufeS $iel erjagt,

©tofet alle 53ünbnüß um / bie 3*"-' \° ffeiff befeftmoren / .

£egt feine ^reunbfebafft mebr/unb trenn't / maö emig mar;
©oeb, bot Astraea fid) aud) nod) uicfjt ganl3 üerl obren/

'J.Üein ©teubner bilfft ibr auf /unb ftcuret ber ©efabr,

(Sr bämpft bo§ frfjroarje ©ifft / ba§ manrije üftatter nefjret /

Unb bo§ Parthenope nod) neulid] au§geberft.

©a§ ©ifft / ba§ alle ©reu in ibrer Sßriift oerjebret
/

©a§ ©ifft/ba§ felbft ben Sörunn be§ nahen SlutS erftedt.

') Über i()tt mie über alle im folgenben ©enanitten ifi nid)t§ meiter ju

ermitteln.
3
) 2Bob(taten-3>ergeltung.

3) ©öttingeu Uniö.-SBibl. ^ur. ©iff. Sol. 609 n. 29. -
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©a§ ©ifft / ba§ fic beroegt bie eitern §u berlaffen
/

2)ie (SItern /bereit ©reu bod) in ben ©eelen woljnt;

©r beißt un§ bie 9<catur rool in§ ©emütbe faffen /

Unb lefjrt / bajj ©Ott unb 9ied)t bet Stnber ©reu belohnt.

SSte löblttfi jebe 3 e ** / unb jebc§ SSolf ben ©piegel

©er roatjren eitern*8icb unb onbern borgefteüt /

Unb roie bie Themis fctbft mit einem ©emant=©biegei

£n SDiarmor unb ^orbbbr ben fcfjönen ©torutfj gefällt:

SB er feiner Gütern ©reu mit @egen-@unft erlerntet/

©en rjat ber §immel aud) mit gleicher ©unft belohnt;

SB er aber gan^ erfiorrt in {einet i'iebe brennet/

©en ftürst be§ §öd)ften 3orn *n bie berbammte 9Jott).

SBie rool / ©eeljrter greunb / bafj bu bie ffugen ©innen
3ur ©ugenb angeführt / unb ber ©etefyrten ©djaar

©ein S3et)fbiel borgefietlt / fo bafj bie gerinnen /

Sie beine ©reu erfannt / um bein belobtes §aar
©in fd)öne§ S3lumen=SBerd bon frtfdjen $ofen flehten

Unb burd) be3 Phoebus ©rieb Ijtertnnen ftf)lüfjtg ftnb:

©aß" roer bie eitern=8ieb au§ allgemeinen fRedjten

SBie bu fo roobj gelehrt / ein augenefjmeg ®mb
©e§ SlUerfjödjften fet) / ob gtetcf) bie öibitine

©urd) ttjre grimme 2Wad)t ber eitern §ulb berfdjarrt/

©aß boef) ber §immel ibm ftatt betjber eitern biene /

Unb baß bie ftete Ouell be§ ©eegenS auf ifun tjarrt.

(Sb.riftian ©rt)pt)iu§.)

©djroere Strbeit bie er*

eijre / bie ba nimmer
© efjet wie biß fet)

©ugenb /et)r unb §er£en3'

Sinen SBunfcf) barumb tdt)

S3tnbe/ biß fo lang er
©cudje fo ben 9cad)t ein*

Seiben roeidje bom ©e*
greube/ grieb unb §>immet§

©lüde fet) auf SBeg unb
Sldjtet nur ber Ceumbber
gaffet gute 3UDe*=

H 1
).

rotrbet/ bon Slftraea b,o£)e eb,re

ftirbet/ fo 3fm attgeit eb,r' unb nefjre:

beroufl/ an §r. 9?e§9f{3i>}© ber empfäljet
I ix ft / bor bie 2Rü|e feiner gugenb.
gebe/ baß ©Ott ^m bie ereu^cS* feinen
lebe/ famt bem rauben Sorbens« SBinbe/
fällt/ jeberjeit borüber* fl r e t cf) e /

jelt/ fonbern roerb Beftrafjl't mit greuben:
©egen/ eudj §r. SSeJSe^i fanft betreibe/

©legen/ lebt bcvgnügt wie ©022; e§ fcfjide.

nidjt/ ferner fiet§ nad) ©ugenb trad)tet/

fidjt/ fdjnöbe Suft unb greube Raffet.

(eonrab Regler.)

ins).

©Cüd gu e§ ift geroagt

©er §immel tjiifft ben Dülmen
SBer nad) ber etjren jagt

San nidjt Vacunen bienen

©ie feine Süfjnfjeit lobt/ nicfjt nad)

©rum frifd) geroagt.

ber §§te fragt /

i) ©öttingen ^ur. ©iff. S3ol. 653 n. 13. ©er STutor gab bie Übcrfdnrift:

l'üttelreimige 9}ingel=3etten.

») ©ö'ttingen 3ur. ©iff. SJot. 671 n. 9.



SMiSjctlcn. 739

Ser Offen tf)iit c§ nicfjt

Saß wir ju Centimen werben.

Saß Öied)t bringt an ba$ Cicdjt/

Ser gleiß reift Don ber (Srben /

$8a6 mad)t3 ba$ mancher faft / biß on

@r f>at5 gewagt.

bie 2Sofßcu ragt /

Sie Shmft tft feine fiunfl /

Sie 2Beiß£)eit fonber Sßiffen

Sie au§ ber ©djatter Sunft
9?ie an ben Sag gerieffen /

2öa§ mad)t§ "baS Vulgus fiets / fiet§ über

Armut!) ßfogt
Sßeil er nid)t§ wagt.

Snrd) nimmer taffen @d)Weiß /

ÜJtuß man bie ^raffte jeigen.

Sa§ grüne 5ßalmen»$tetfj

Sarff um bie §aare beigen /

9hir ber/ fo in ber ©d)fad)t nad) feinen

Unb fonft ftd) wagt.
grem&nt Jagt/

Saß Caesar, Caesar ift /

Saß man bon feinen ©iegen /

Stoff äffen Stottern lieft.

£mt einig in ben Kriegen /

©ein iWutb, juwegen bradjt / ber

@§ fo gewagt.

affejeit Mtwenagt

2Ba3 madjt/ ba§ «ptato lobt/

Sa§ in fteten grünen 2Bad)fen /

Ser ©DSS ber ^triften fdjwebr.

Saß an ben §immel§»2td)fen,

Orion fefte fieljt / ia§ feine 3^

SScil fie§ gewogt.
fle nagt

Su felbfi fommft mertfjer greunb
%n ben ©eläfjrten Kriegen /

Sen greunb=gefinnten getnb /

2)?it SSortfjeil ju bejiegen

Unb fyaft weil gute Äunft / unb Sugenb

(53 aud) gewagt.

bir 6cl}agt
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2>ein Phoebus fietßt eS ©ut
335ie oud) bie Castalinen /

®en Äuuft ergebenen ÜJiuit).

2BtH alles lUeb geroinnen.

(SS freut ficf| Hanau fefjr / roeil Fama

««ÖCfÄftt /

®a§ buS geroagt.

(Sofjonn (Srnft ©etjffert)

SreSben. ©g. §rm. SJcütler.

§oetlje unb Racine.

SBefanntlid) ift ©oettye buref) bie 1759 im ffiefolge beS ©rafen £b,oranc nad)

granffurt gefommene ©djaujpielertruppe, 511111 erfteumal mit einem Sfjeater in

SBerütjrung getreten. 2)er faum geljnjiäfjrigc Änabe lernte bamalS in furjer 3 e^
bie f)od)eittroicfeltc franjöfifdje Sragöbie, gegen beren j£t)eorie er ftdtj balb ent=

fd)ieben aufleimte 1
), fennen unb geroann mandje prafttfdje (Sinblide, bie fpäter

bem SBilfyelm SDieifter juftatten tarnen. ü^n ber Urfaffung beSfelben finben ftd)

aud) braniatifd)e 23rud)ftütfe, roeldje auf burd) Sorneille unb Siacine beeinflußte

gragmente fcrjliefjen laffen. ©iefe bürften bann bem ^lutobafe, baS ©oetfyc 1770
über ilnn nid)t genügenbe 3$erfucfje »erlangte, 311111 Opfer gcfaEen fein.

Sin beutlidjer, meines 2BiffenS nod) nidjt bemerfter 9cieberfd)fag jener frühen

Sefdiäftigung mit dachte finbet fid) nun fpäter bei bem bereits im 13. ®ap. beS

4. 23ud)eS oon Sötlljelm 9)ceifterS tfjeatralifdjer ©enbung enthaltenen „^arfner«
lieb", roo bie jroeite ©tropfye:

ber rennt cud) nid)t it)r Inmmtifdjen 3Jtäd)te.

Sfyr füfjrt in§ Ceben uns Ijtneiit,

grjr laßt ben 3lrmen fd)ulbig roerben —
2>ann überlast ifjr ibn ber s$ein:

2)enn jebe ©d)ulb räd)t fid) auf (Srben

jiemlid) genau brei SSerfen entfpridjt, bie ftd) in „La Thebaide", bem roenig

bcadjteten (Stflling SiacineS auö bem Sfalu'e 1664, finben. 2)ort ruft £$ofafte

(III. 2tft, jroeite ©jene):

Voilä de ces grands dieux la supreme justice!

Jusque au bord du crime ils conduisent nos pas;

Ils nous le fönt commettre, et ne l'excusent pas!

roa§ überfe^t etroa: „baS alfo, ©ötter, ift eurer t)ol)en ©eredjtigteit ©hin:
bis jitm 9tanbe beS SBerbredjenS führet ifjr ünS — it)r lafjt eS begeben, bod)

üerjeirjt ttyr eS nid)t" lauten roürbe.

ßürid). ©eorg üon ©erjbel.

i) 2)id)tung unb SBatjrbeit Sud) 3 (Söerfe 26, 170) ögl. Safjrbud) ber

©octl)e=©ejeüfd)aft, 4. S8b., ©. 5.
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gut gfawßerlifärutifl.

So fdjreitet in bem engen ©retterljauS
-t rn ganzen Jtreifi bet Sdjöpfung auä
lt n b rn a 11 b i' 1 1, mit b f b ä et) t'g et 6 d) n i' 1 1 r.

Com $ iinnu'l b u r cl) bie SB e 1 1 j u r 6 ö 1 1 c.

2öte uiele onbeve tjabe aurf) icf) bie ÜKufjefhmbcn, bie ber ftrieg einem

aufgroingt, ba$u beuüjjt, tiefer in ben gauft einzubringen. Von Kommentaren habe ich

ben Kleinen Sieflambanb uon sBoüefen, bie Kommentare von Sfnno fjifdjer, Dcinor,

gr. Vifdjer unb JßMtfomSfi gelefen. 2)d6ei ift mir nun aufgefallen, mie unbe=

friebigenb bei allen bie ©rflärung ber legten ©tropfen be8 VorfpielS auf bem
Sfteater bleibt, jener ©teile, über bie fid)'©oetfte jelbft im Sllter (6. ä)cai 1827)
©tferiuaun gegenüber in aud) nidjt oöllig befriebigenber SEßeife geäußert l)at.

©8 genügt, meun id) einige ber Kommentare, gittere, um bie ©djmierigfeiten ju

fennjetdineu, bie allen bie ©eutuug ber betagten ©tropften bereitet. £|n ?$ifd)cr§

„Weuen ^Beiträgen jur Kritif beS ©ebirfjteS", mobl bem Eiefjlen unb ©eiftoollften,

maS je über ftauft gefabrieben ift, lieft man auf ©. 7: „2>aß ber ©ieftter felbft

rocnigftcnS im 3at)tc 1797 an einen troftlofen 2luSganq feineä gauft nid)t

backte, miffen mir nun freilief); ob er aber öorftcr niemals baxan gebaeftt ftatte,

miffen mir nidjt mit ©idjerfteit. 2Jcau mürbe gern fagen: er fann baran niemals

gebadjt ftaben, menn nur bie ©djlujjmorte bc« VorjpielS auf bem jtftcater nieftt

mären: ,oom ipimmel bureft bie Söelt jur £>ölte' ©ie ftefteu mit beut

Sßrolog fd)lcd)tmeg in SBiberfprud), fie mürben unjmcifelftaft auf eine

Höllenfahrt beS gauft mcifen, menn jener nidjt auf eine §iinmelfaftrt raiefe. 28ie

ift triefet SBiberfprud} 311 erhören? @S finb brei gälte möglid). ©ntmeber mirb

er geläugnct, bann müßte maftrfdieinlicft gemaeftt merben, bafj baZ ,jur ipölle'

nidftts bebeute, alS: c§ mirb ein Teufel unb ftöllijcfter ©put üort'ommen. ©0 roirb

e§ aber niemanb neftmen, baS ,jjur' bebeutet boeft baS ©nbe, moftin bie

Jpanblung füftrt. Ober ber SBiberfprud) mirb jugegeben unb als ein SSerfeften

be§ SidjtcrS erftärt; e§ fpielt bie SÄemtnifcenj eines früfteren, jugenblicften

Vorhabens ftereiu, ben gfauft gur jpölle fahren ju (äffen; ©oetbe ftatte im ©inne

geftabt, btc Untreue 311 ftrafen, mie an feinem Sfaoigo unb SÖciSlingen. Slber

fo feftr ju üergeffen, melrfte entgegengefetue SluSficftt ber Prolog eröffnet, mar
bod) faft nnmöglidj. @o bleibt nur bie Sinnahme eine» eigentfintlidj feefen

©djcrjeS, ben ber 2>id)ter mit bem Cefer treibt." Unb fpäter ©. 25: „Unb
fcfjlicßlid) maeftt ftd) ©oetfte ben ©pafj, iftn (ben öejer) mit bem ©efteine ju

ueden, alS merbe gaujt am ©nbe jur Jpötle faftren. ©S ift oben gejagt, baß bie

SBorte ,00m §immel burd) bie SBelt jur £ÖÜV eine anbre ©rfläruug faum
julaffen; ©oetfte, ber gern mrjftiftjiette, mirb läcftelnb gebadjt ftaben: nun mollen

mir feften, ob fie barauf anbeißen."

Dctnor ftält bie jroeite SKöglidjfeit SMfd)er§ für bie maftrfdjeinlidjfte. @r
fagt im jtoeiten Seil feines gauftfommentarS ©. 69: „Unb fo bleibt als lefcter

9cotanter für bie ©rflärung nur bie Innaftine offen, bafj ©oetfte bamatS eben

eine ©jene in ber §öHe i\abt fpiclen laffen mollen." ©r roeift babet auf baS

erfte gauftparalipomenon ftin, baS mit bem ©afee fcftließt: „©pilog im SftaoS

auf bem SBeg jur §ölle". 2>aS gleicfte tut SöitforaSti, ber al« ©rläuterung

ju ben ©tropften fagt: „Seber ber ©ang beS alten *J3uppcnjpielS, uod) ber

©oetftefeften £>anblung, fonbern Sejeidftnung ber brei 5Heidje, bie ber Jöüftnen«

barfteüung im allgemeinen offen fteften, unb bie auch im ,gauft', rccnigftenS in

iftren Vertretern, erfdjeinen. 3U oer eubgültigeu Raffung tut ftcfj gegen ben

©d)luf3 freilief) ber £)öHenrad)en auf (Oor 11644), aber mir betreten nieftt bie

§ölle, mie eS ©oetfte, als er baS Vorfpiet bid)tete, beabfiebtigte."

2)iefe 3i ta * e mögen genügen, um ju geigen, mte immer mteber ber

©egenfafc jmifd)en bem ©cftlufü'atj „00m £>immel burd) bie SSett jur £ötle"
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unb bcni gauftbrama, bn§ im fnmmel enbigt, ber (Srflärung ©djroierigfeiten

bereitet. Reiner ber Kommentatoren berürfftdjtigt "ben ^unft, ber mir ber

mcfentlicfje ju fein fdjeint unb eine gan$ anbre prägife (Srflärung nahelegt,

nämlid) bie g-rage: 2Scr fprid)t biefe SB orte au§? £>ättc ©octrje fte bem ©idjter

in ben Ü)?unb gelegt, fo märe ba§ (Srftauncn barüber, baß biefer ein ©tüd
anfünbigt, ba§ in ber §ötle enbigen foll, unb eine§ üerfaßt, bo§ im §immel
enbigt, bereditigt. über nicfjt ber ©iditer Jurist bie SBorte, Jonbern ber ©ireftor

unb bamit r>erfd)iebt ftd) ba§ 33erl)ältni§ üöüig 1
).

$m gangen 33orfpiele bertritt ber ©ireftor ben ©efdjmad ber großen

•A'iaffc, bie baran it)r Ükfalten finbet, menn ber §elb, ber fiel) mit bem ©eufel
oerbünbet, gum ©d)(uß in ber £>ö(lc brät, ©benfo fteljt aber burd) ba§ gange

33orfpiel tjinburd) ber ©idjtcr in fdjärfftem ©egenfa^e gum ©ireftor. Grr fe£t

xi)\n, bem gefd)äft§tüd)tigen *ßraftifer, ben gangen ^bealiSmnS feinet ©idjter*

berufeS entgegen, ber il)it feinem innern ©ränge folgen läßt unbefümmert um
"4$ublifum§rüdfid)t unb 'SßublifumSerfolg („O, fprid) mir nidjt öon jener bunten
ilJengc, bei bereu Sfublid un§ ber ©eift entfließt").

53ctrad)tet man bie ©adie non biefer ©eitc, bann roirb man feine Grr»

flärungSfdjroierigfeitcn mehr ftuben. 3m (Gegenteil: ©djroierig mürbe bie @r*
tlärung nun gerabe erft, menn ba§ ©tüd in ber £>ölle enbigte. ©enn bann
müßte man fagen: im ganjen 23orfpiel befämpft ber ©idjter auf§ fdjärffte ben
idiledjten ©efdjmatf be§ ©ireftorS unb roiberfeljjt fief) ftanbr)aft bem Slnfinnen,

ein ©tüd in beffen ©inne gu fdjreiben, unb nun ift er bod) umgefallen unb
bat fein SBerf genau ber 2lufforberung be§ ©ireftorS entfpredjenb berfaßt, t)at

e§, genau mie ber ©ireftor e« roünfdjte, fraß in ber §ötte enbigen laffen?

3ft e§ nun eine atlgu gemagte ^mpotfjefe, menn man annimmt, ba\} ©oetfje

mit flarer Slbfidjt biefen ©egenfa£ grotfcfjen ber Stufforberung be§ ©iieftorS

unb bem Slblauf be§ nun folgenben ©tüde§ gefefjaffen fjat, um bamit f)inju=

beuten auf ben funbamcntalen llntcrfdjieb groifdjen feinem ©rama unb bem
alten 23otf§ftüdc, bem er ben ©toff entlehnt l)at? 93on CeffingS nidjt gur 2lu§*

füfjrung gelangtem statte abgefetjen, mar ©oetfje ber erfte aller gauftbearbeiter,

ber ben Reiben geläutert au6 ben 3>rrungen oe§ 8e6en§ l)eröorgefjen läßt, ber

baZ gute ^ßringtp im 2Jcenfd)en, allen Hemmungen gum ©ro£, fiegen läßt, ©amit,

beff mar fief) ©oetfje bod) ftdjer bemußt, fjat er al§ roatjrer ©idjter au§ bem
alten fjarmfo§ fraffen gauftfpiele ba§ größte 5Dienfd)t)ett§brama aller 3 e i' e" Qt°

fcfjaffen. ©em roollte er 2Tu§brud geben (unb fd)öner unb einbringlidjer fonnte

ba$ faum gefcfjefjcn), inbem er ben ©fjeaterbireftor, ber ben groben ©efdjmatf
ber bamaligen 3 e ' t öertritt, ba% ©tüd, ba§ er com ©idjter öerlangt, im ©inne
be§ alten gauftfpteleS d)arafterifieren läßt „ burd) bie SBelt §ur |)ö(Ie!"

©amit fd)(ießt ba§ SSorfpiel, unb e§ bleibt nun gemtffermaßen bie ©pannung:
SBitb ber ©idjter nachgeben, ober roirb er feinen 3 Decden treu bleiben? ©a§
©rama, ba§ nun folgt, gibt bie Slutroort. @§ ift — ©octfjeS ftauft.

^Berlin. ©r. meb. 2lrnolb SBenfet).

!) 2lu§ bem gelbe jurüdgefeljrt, finbe id) in S3ielfd)omlft)§ ©oetfje*

biograpljie (33b. II, ©. 626) allerbing§ aud) ben |)intt)ei§ barauf, i>a^ ber

©Ejeaterbireftor biefe Sporte fpridjt. SXber nur meil „biefer nur ben &toff fennt,

nidjt ben ®ang bc§ ©tüde§", er „fennt nur bie ©d)auplä§e, bie er in feiner

2lrt, in ber geroöljnlidjen SReitjenfotge oon oben nad) unten orbnet. Sluffdjfuß

ju geben rootjtn bie %aijxt gefjt, ift nidjt feine ©adje. ©a§ tut erft ber ©idjter

im Prolog." 2)jan fietit, ba^ bie ©d)lußfolgerungcn, bie id) im folgenben barau§
jiebc, ba^ ©oetlje gerabe bem ©ireftor biefe SBorte in ben SRunb gelegt b,at,

gang anbere ftnb, al§ bie fjier gitierten.
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SbeintiQ Sxiebxxdf v. picj, ein oricntaftlufdjer Berater $oet(jes.

(3um XXXIV. 3a()rg. beS ©oetl)e=3at)rbud)e§, ©. 83 ff.)

$m erften SBatib feines 1909 crfrfjienenen SßerfeS „BiSmarcfS SDcutter unb
ibre Sinnen" b,at Sonrab iUcüller auf 8. 257 einen SBricf tmebergegeben, ben

BiSmarcfS ©roßöater 21. 2. Menden (1752—1801) am 28. Qttobet 1798 au«
^ßotSbam an feinen altert greuub imo 3ugenbgenoffen, ben SCbt §dj. $ßljtl. .ftonr.

$enfe (1752—1809) nad) »elmftaüt gerietet l)at. (SS ift bann au8fütyrü$ oon
einem §errn b. Sie(j (fo!) unb einem älcajor ©d)mar£ bie 9ffebe, ^erfonen, über
bie S. SDcüller auf ©. 259 bemerft: „Scr bei- äflajor ©d)roart3 unb §ert
r>. 525 1 e 3 maren, tonnte bislang nidjt näber aufgeflärt merben." 2)a|V eS ftd) bei

bem legten nur um ben ehemaligen preuj$ifd)en ©efanbten bei bet .ftoben Pforte
unb orientaliftifdjen Berater ©oetbeS, §. «r. ö. 2)ie$ (1751— 1817*) fjanbefn

fann, ftebt außer allem Steifet. SBegen ber überaus treffenbeu Beurteilung, in cer

barin biefer feltfame 9Dcatm erfdjeint, mögen Ijier bie auf itjn bejüglidjcii ©teilen
mieberfjolt merben:

„Sem Sütajor (©djroartj) eine 33efanntfd)aft mit §errn b. 2)iets 31t [o]ers

mittein, ift unter ber s}>otSbamer s.ßoÜ)öf)e uid)t möglid) gemefen, inbem biefer

bereit« feit üier Monaten feinen 2Iufenthalt bertoffen unb fidi in Solberg orige*

ftcbelt bat, roo er burd) feine SRefibenj bie (Sinfünfte feiner nid)t unbebeutenben
^ßräbenbe bei bortigem ©tifte, meldje bei feiner 2lbroefenbeit burd) bie ©efd)icf=

liebfeit beS ©t . . © . . . aufcerft gefdjmälert mürben anfebnlid) ju öerbeffern

bofft. ^nbeffen &n» '<*) überzeugt, baß il;n biefer ©runb allein auS feiner bis*

berigen, angebtid) fi)ftematifd)en ©infamfeit nidjt bem oon it)m nerabfdjeuten

©täbteleben roieber jugefübrt fjaben mürbe, ©ebr mafjrfdjcinlid) ift Überbruf?

feiner bisherigen Sage bie §aupttriebfcber biefer Beränberung, ja eS fdjeint mir
ju bemunbern, bafj er barinn fo lange auSgetjatten Ijat. Unempfinblid) für ben

•Jcaturgenufj beS ?aublcbenS; ungefdjmeibig für ben Umgang feiner ungclefjrten

Oiadjbarn; intolerant gegen bie Der feinigen nidjt entfpredjenbe @eifteSrid)tung

ber ©elebrten; cfjne 9cad)fid)t für bie ÜnboUfommenijetten unb ©onöenienj*
©tjorfjeiten ber ©efeüfdjaft unb obne ©inn für ttjr @ute§, glaubte er feinen

tbätigen fjofjen ©eift, eine lebhafte ©inbilbungSfraft, felbft ein gefüljlüollereS #erj,

als er ftd) jugeftanb, auSfd)licf3tid) unter ben bemooften Krümmern ber Ovien«
talifdjen Sitteratur unb ber patriardjatifdjen ©ittlidjfeit befriebigen }U tonnen,
©eine Befcfjautidjfeit in biefem toten, rocdjfellofen Oeben, meldjeS nur feiten burd)

ba§ ©tubium ©ried)ifd)er unb Siömifdjer Stofftier erweitert mürbe, ift bet) eimm
Scanne Bon feiner Cebbaftigfeit üielleidjt beifpiclloS, unb menn er, roie id) glaube,

enblidj ber 9Jatur unterlegen f)at, fo bat er bod) rocnigftenS, felbft gegen midj,

Dictleidjt feinen einzigen greunb tjiefiger ©egenb, baS Slnfeljeu eines Befiegte'n

i) Bgl. meine 2lb(janblung int XXXIV. Sanbe beS @oetbe=^saf)rbud)eS,

gronffurt 1913, ©. 83—100: Sin orientaliftifdjer Berater ©oetb.cS: §. gr.

p. Sieg; ferner meinen Stuffalj: ©er (Jinfluß Don §. gr. 0. 3)ic$enS 33ucf) beS
$?abuS unb 2)enfmürbigfeiten öon Slfien. auf ©oetl)eS Sßeftöftlicften 2)iman im
V. ^afjrg. ber ©ermanifdVSRomanifdjen 9JconatSfd)rift, §eibelberg 1913, ©. 577 bis

592. (Berichtigung ebenba, 12. §eft) — SJgL bagu bie Slnfüubiguiig $. 0. 2Jcüllcr 'S

in ber 3ettfd)rift für Büdjerfreunbe, VIII. 3"^g., 1. |)älfte, ©. 33, Ceipjig 1916.
— Über §. g. b. ©iejenS geben unb 33üd)erf ammlung, »gl. man g. Ö.

.vioffmann'S grünblidjcn 2Tuffa^ im ©erapeum, XXX. ^o*r;rg.," Ceipjig 1869,
©. 164—169, Dor altem bie ©. 166/167 mitgeteilten älteren lebenSgefd)id)tlid)en

Duellen; über feine biplomatif d)e SEätigfeit gibt 3- 3B- 3 iniei i en
'

§ ® e *

fdiidjte beS oSmanifd)cn JteidjeS in guropa, VI. Seil (©ott)a 1859), ©. 470 u. ö.

(»gl. SRegifter im VII. Banbe) unb VII. ©eil, ©. 508 meiteren 2luffcf)tuf3.

ßuütjoti oit. XXII. 48
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311 bermeiben gewußt. (Sin ©rief, ben id) bor einigen Sagen bon ifjm erholten

babe 31'igt mir, bafj er mit feiner jetzigen Sage unb befonberS mit ber ©altifeben

©eeluft, bie benn borf) mit ber beS §elIe§pont§ nidjt ju bergleidjen fein mag,

aufrieben feb."

Siefe äWitteilungen bieten eine erroünfdtfe ©rgänjung ju meinen eigenen

Ausführungen im @oetbe*3at)rbud) über ta§ üffiefen SiefcS mertroürbigen 2ftanne§,

bon bem @ etfje fo tatfräftig in inorgenlänbifdjen fragen beraten mürbe, i^d)

benü^e bie (Gelegenheit, auf ben I)ief)er gehörigen, an entlegener Stelle befannt

gemadjten Sörief @oetfye§ an feinen Jreunb tjtnjumeifen, nämlid) auf ®. £b-
, ©aebertj' Sluffatj „(Stn Heiner ©oetbefunb in ber Sgl. ©ibliotbcf ju ©erlin"

(SKagagm für Siteratur, LX. 3at)rg.
#
9k. 36 bom 5. September 1891, ©. 562 1),

fenter auf bie £atfarf)e, bafj §. gr. b. ©iej feit bem 3at)re 1814 ber preußifdien

Slfabemie al§ (Styrenmitglieb angehörte (»gl. 2Xb. 0. £arnad: ©efd). ber Sgl.

ißreufj. atobemic ber SBiffcnfctjaficn, I. ©b., 2. §eft, ©. 969, Berlin 1900). Über

t>a$ feltfamc, jeber £>erotb§regel §ot)n fpredjenbe SBappen 2
) be§ am 2. Of»

tober 1786 ©cabelten gibt [Äoeb,ne§] „Sappenbud) ber preujj. 2ftonard)ie",

III. SSb. (Nürnberg 1836) auf ©. 5 2Juffd)luJ3 (»gl. ferner 21. SOi ©ritjner:

Sbjonol. äftattifel, Berlin 1874, @. 44).

ßonftantinopet, 2. 3. 1918. ftrans ©abinger.

®ie im nacfjfolgcnben erroäbnte £>anbfdjrift ber erften ©tropfte oon ©oetfyeS

(Spigramm „©runbbebingung" (Seimarcr SluSgabe III, 147, 413) fdjeint in ber

©oetbetiteratur bisher nid)t beadjtet ju fein:

$umoriftifd)e glätter b,erau§gegeben bon £beobor bon ffobbe. üDcit Beiträgen

Don . . . ©oetbe . . . großer Sabrgang. Dlbenburg, 1840. 2)rud unb ©erlag

ber ©djufgefdjen ©ud)t)anblung. (SB. ©ernbt.)

9i. 24. SonnerStog, 13. 3Jitm. 1839. ©. 191:

(Sin Impromptu bon ©oetbe.

Ser Sireftor be§ ©remer ©tabttljeatcrS „§err SRottmarjcr" befitjt eine

£anbfd)rift @octbe§, bie er einer grau bon SBiüemer in granffurt oerbantt,

meldje mit tateinifdjen ©uebftaben, inte faft aflcS üDianuffript be§ 2)id)ter§, ge*

fdjrieben ift unb folgenbermafjen tautet:

„©pridjft bu bon ^atur unb ^urtfr,

£abe ©eibe§ ftctS bor 2lugen,

S)enn, roa§ foü bie Siebe taugen?

Dirne ©egemuart unb ©unft."

^d) übergebe biefen ftunb meinen Öcfern, ofjne mir ein Urteil über beffen

SBert unb ©inn ju erlauben. ©0 biel weiß id), ©oetbe'fdje (Sntbuftaften unb

i) 2Iu§ bem bier oeröffentlid)ten ©rief ©oetbcS bom 22. gebruar 1815:

„ba id) in einem für mid) gang neuen, ungebeucr »eitert %ad) mid) faft oertierc."

») 2)a§ Wappen geigt in ©lau auf grünem ©oben eine s^pramibe, bor ber

aufregt eine ©d)lange, im tmfen Obered ein ©tern ftetjt; §elm fct)lt; ©d)itb^

baltcr groei Jünglinge.
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©oefdiet an ihrer Spitze werben ihn eine @öetf)e'fd)e Reliquie, bie erflufioen

©d)iHcriaiier oielteicht ihn ein Woethc'fdjeS „Üb er bleibfei" nennen.

9L 26. 3)omtet«tag, 27. Sunt. 1839. @. 208:

2)aS in 5Wr. 24 biefer §. 33. allcgirte gmpromptu ©oetbe'S ifl „3obanniS
1830" (Aioetlic untertrieben.

s$rag. 2(. Sauer.

ftn Reiten ftüdt ju ß. ;3f. ^Tener's £k(Ta&e „^tingertjüt^cn"

Don ben färöt f^cn 5«fcfn.

S. 5- üfteper hat ben (Stoff 311 feiner 23allabe „^ingcrhütdjen" betamttlidi

ben irifdjen (Slfenmärcben öon 3- ©rimnt entnommen, bie 1826 als Überfettung

ber 1825 onotnim erfditeuenen „Fairy legends and traditions of the Shout
of Ireland'

1

herausgegeben ftnb. ©in genaues ©eitenftürf }u biefem irifdjen

(Slfenmärd)cn fiuöet fid) in 3 ü fob Qjafobfenä Sammlung färöifd)er Sagen uno
ÜJcärdjen (Faeröske Folkesagn og .Fventyr, Stopenbageu 1898— 1901) S. 43:-$ t

®aS älcärcbcn hcifU „Jakup Pippilingur og Per Stamihakk ' unb lautet in

Überfettung folgenbermafjen:

„(Sinft toaren ba j to e i Scanner, bie nahe beieinanber wohnten, ber eine

hie§ 3afup pippilingur, ber anbere s|<er (Rietet) ©tamtnihatf. galup mar Der»

macbicn unb butflig unb er ftotterte fo arg, bafj faum ein Sßort oon bem 511

tierftehen mar, maS er rebete. (SincS XageS get)t Qafup auS m ben 2Balb, hört

©efang unb 2:0113 unb geht bem ©efange nad). @r ficht „fleine öeute" (smafolk)

tanjen; fie fingen: „l'contag unb SDcitttood) unb Freitag unb (Sonntag". @r
gef)t 511 ihnen unb fagt, baf? fie nid)t richtig ftngen. Sie fangen oon neuem an
unb bringen e8 Blieberum nidjt ridjtig fertig, nur baß fie nun mit Sonntag
beginnen. 2)a lehrt er fie alle Sage in ber 3Öod)e, nimmt felbft an ihrem Jan:;

teil unb fingt, bis fie alles gelernt haben. (Sie fragen ihn, roaS er nun als

Sohn bafür i)aben wolle, „könnten fie ihn gerobe machen unb ben S3udel oon
ihm nehmen, 10 nn'tuidite er fid) weiter nid)tS", fagt IJafup. ®a fahren bie

3wcrge mit ihm empor 31t einem b,oh,en S3eig unb laffen ihn wieber hinunter,

unb wie er unten auf ebener Srbe ift, ba ift er ganz gerabe. Slber ber Obmann
ber 3,ucl"9 c i a 9 f ' f° '°öe & nicht oon bannen geben unb ftedt ih,m einen

S3eutel mit ©olbftürfen 31t. 211S er nun wieber heimfommt, erfennt ihn anfangs
niemanb, beim er hat feinen Sudel; aber er erjätjlt alles, waS fid) zugetragen

t)at. %kv ©tammihaff erfährt bie§ unb geht gerabewegS loS, um 3U probieren,

ob nid)t and) er etwa* 2lngenehmeS oon biefen 3wergen erfahren tonne. 311S er

aber 3U bem s
.ßlat3e fommt, too fie tanzen, fteb,t er oor ihnen unb weiß fie nidits

3u leh,ren; beim nun ftngen fie richtig. 25ie 3ltier8 f fingen ihn, roaS er haben

motte. @r fteht unb ftammelt, fd)ließlid) entfährt eS ihm, bafj er baS hahat wolle.

waS ber anbere nid)t gewollt habe. So fahren fie mit ihm ju Serg, unb
laffen ihn roteber hinab, als er aber unten angekommen ift, ba§ UnglücfStier,

hat er einen 93ucfcl. 2ll§ er heimfommt, wirb er nod) ausgelacht — baS »au
atleS, roaS er gewonnen hatte."

®a§ SDJärchen ftimmt in allen 3 u 9 en m{t oem tvifdt)ert überein, auch in

bem 3 n halt beS @efange§. 3m irifdien 3Rärdjcn fingen bie (Slfen: „SDcoutag.

©ienStag", unb gingerbütd)en bringt ihnen .,
sJJcittrood)" bei, fo bafj für ben

ungefdjidten 9cad)ahmer nod) S£od)entagc bleiben. £>od) bringt er fie fo plump
oor, bafj er bie Grlfett bamit erzürnt. §iet hat j,ahip ben Sängern bereits alle«

2Bünfd)enSWerte gelehrt, unb ber anbere fteht ba unb roeifj überhaupt nichts 31t

48
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jagen. 2)ic 2)cärd)en baben aud) beibe einem roeitöerbreiteten £t)pu§ jnfolgc ben

Don SDccner fortgelaufenen ©djlufj r>on bem böfen Sftadibarit, ber gingerf)ütd)en§

©tuet ebenfalls genießen ruiü, unb babei nur beffen Syndet evbt.

3)oS ÜDiärincu ift auf ben färöiiriicn unfein offenbar md)t bobenftänbig,

t>a e§ bem färöifcfjcn SBolfSglaubcn an ©cftalten feblt, bie biefen irifcfjen ©Iren

entfpred)en. 2Bot)l gibt c$ SBefcn unter bem tarnen „Huldren, huldufolk",
ber im Sorben promifeue mit bem 9camen Alf = (Slfe gebraud)t mirb. 216er:

bie färöiftfjen ftnlbrcn fint roeber ba§ Heine 2$olf ^ierltdier Sänger, nod) ftnb

fic je einem ÜDcenfdjcn roobtgcftnnt. «Sie glcid)cn öielmet)r ben boSbaften grollen

be§ norbifdjen 2lbcrglauben§, ftnb übermenidilid) groß nnb uon finftercr ©emüt§=
art unb liegen in ftetem, erbittertem Sampf mit ben SDccnfdjcn. ©aber bat ba§

färöifd)c üDcärdjcn auef) nid)t biefe 33cgcid)nung für bie Sänger, fonöern nennt

fic 3rocr9 c - 5{ud) ba§ ift aber nur eine SSertegenbcitSauSfunft, bie einzig an
bie Jrleinljeit be§ SJölfdjenS anfnüpft. ©onft ift ber 3uun 9 überhaupt faum nod)

ein lebenbigeS üDcitglieb ber mr/tbologijd)en Slcinmelt auf ben färöifcfjcn ^nfeln.

Unb. bie 9Jefte Bon 3rocrgenr>orfte(lungen, bie fid) mebr in ben SolfSbaltaben

at§ in ben SSolfSfagen finben, entfpredjen feincS»eg§ irifdjen (glfenoorfteüungen.

Ser 3 lucr8 ift mo^ Hein, aber biet unb nid)t jierlidj, unb feine Söetätigung ift

nid)t ber Sang, fonbern er ift ©d)inieb unb §cilfunbigcr.

Sie iSlänbifcfjen Stlfenüorftetlungcn, bie fdjon burd) ben tarnen „ljüf-

lingar" (= Cieblinge) ttjrc gartcre unb teidjtere Watur angeigen, mären eljer

für bie freunfclicfjen Sänger im „ftingcrbütdjen" gu brattdjen. Sie @efd)id)te ift

aber auf 3§(anb meinet 3Biffen§ nid)t befannt.- @§ tft baljer ba$ 2Bab,rfd)einlid)fte,

baß fte auf bie färöifcfjcn ^nfeln burd) birefte ©ntlebnung gelangt ift, unb baß

biefe ©ntlcbnung in eine 3eit gnrüdgebt, al§ nod) ein lebbafter SBcrfefjr unb
geiftiger 2fu§taufd) grotfdjen ben Selten (£ng(anb§ unb QrlanbS Unb ben

ffanbinar>ifd)en öänbcrn ftattfanb, mcbei bie färöifdjen Snfeln ein rocit meftlid)

oorgefdjobcner SBrüdeupfeiler maveu.

^ebenfalls ift e§ intereffant, bie gierlid)e ©efd)id)tc, bie un§ burd) ben

©d)tt>eiger Sidjter befannt unb lieb gemorben ift, in ben 3)cärd)en biefer ent=

legenen nörblidjen ^nfetgruppe roiebergufinben.

33re§tau. §. be Soor.

|)et §§vl$ von oe* itattjef.

Sßaut SBüft erinnert in feinem SBudje ©ottfrieb Setter unb Sonrab gerbinanb

2)cet)er ©. 175 an ein paar ©djnurrcn, bie möglidjerrocife bem Sidjtcr befannt

gcroefen ftnb. (2Jcir ftnb bie 2iuffäfce üon 2Btbmann unb gret) nid)t gugängtid).)

3d) möd)te nun aber barauf aufmerffam madjen, baß (Jrgäbtungen Pon gemefjr*

liebenben Pfarrern, bie burd) ibre Vorliebe in fomifdje Situationen fommen,
geraiß alt fein roerben, mie folgenbe @efcf)id)te bemeifen mag, bie mir fefjr fange

befannt ift. ©ie ftefjt: „3ob\ Sttemer 1681 ©er politifd)e SDiaufaffe" ©.99 fg.

„Xer ^ater fragte, roer fte mären? ©ie geftanben gar balb ifjren 3uftanb, unb

jagten: ©tubenten, babet) aud) Samiro in bie $iden griff fein ©tammbud)
berau§gugief)en, unb bem ^ater gur (ginfdjrifft gu übergeben. 2tlf)ie meif aber

fold) ©tammbud) gu unterft in bem ©djiebfad ftad, mufte er benfelben gantj

ausleeren, bamit er fonnte gum ©tammbud) fommen. 2>a er nun unter anbern

einen puffert mit berauSgog, metcfjer in Srabanb gemad)t mar, öerliebte fid)

ber §err tyatex atsbatb barein unb mürbe gar ntd)t rotb^ Samiro barumb angu«

fpreetjen: ja enblid) bei »ermerdter ©cfjmierigfeit ber S3efd)endung 3bm ein

Sfjaler baoor gu bieten. 2)er ©elbbebürfftige Samiro fdjlug enblid) tofg unb

nam ned)ft ben Sfyaler gugleid) mit feinem ©eferten pon bem §errn ^atcr 2lb«



§o(m £att§, SDcattb. 2tbcte (gorfcf). jur neueren Oiteraturgc|d)id)te). 747

fdjieb. ©iefet ftatfte mit groffen jjfreuben fein erfauffteS ©emehr in ben (gratet,

bcn 2Reifen»ftaften aber unter bie weite N

4>faffen = Happe, unb nnljcte fiel) bamit in

bie Sapelle.

(Sr ging biird)§ 35old toeg gerabc ju auff bie Sauget, unb fieng an ju
prebigen. 2)er (Singaug mar fertig unb nunmehr f niete er utebor jum (ttebet;

aber anftott beffen 50g er feinen puffert beruor, benfelben in nieberbücfcn ju
bejeben, mufte aber tudit, baf,} ba§ ©emehr fdiarrf gelaben mar: Xieroeil er

nun et?ltrh,c mal proBtrte, ob ber Stein and) gut unb ba3 ©efeber ftart genug,

eridireefte er burd) einen befftigen ©dnifs jtdj unb feine 3üb,5rer, bafj fie lieber

aüe aug ber Sapelle gelauffeu mären. ®r ftunb jttjat gefrfjminc auff, unb entjdJHl«

bigte ftd) gegen bie ©erneute, bai% er xtidjt gemufjt, bajj ber Ouarcf gelaben märe."

SBve§Iau. ©eorg©d)oppe.

^tejeufionen unb Referate.

^>atm §an§, 9.")tattf)ia§ 5lbele (^orfdjungen jur neueren £iteraturgefd)id)te,

herausgegeben pon fyvang SDtuncfev, Xly). SBeimar, SUeranber

2)undtr 23erlag, 1912.

Unter bem btelumfaffenben ^aupttttel „33olf»tüm(id)e 1)id)tung im

ftebjerjnren ^abvfntnbert" erfd)ien al§ erfte§ £>eft eine ißiograpb/e unb

(SEjaraftcriftif bc§ fteirifdjcn ^mmonftett -9}cattt)ia3 Slbele; ein ^mette-S

£eft miib ftd) laut be§ 53orroorte§ mit bem Simpliciifimu§=9fcad)abmer

I^an SRebfju (^obann ^ttber) befd)äfttgen ; äfjnltdje arbeiten über 2Bolf=

gang dou SiMflenlmg unb 2lbral)am a (Santa Glara roerbett meiter in

$Iu§ftd)t geftellt. (5§ ift geroifj etn banfen§mcrte§ Unternehmen, bie üolfS-

tümlid)e 2)td)tung in ber jmeiten ^älfte bc§ fiebjetjnten 3al)rr)unberi§ ,u

Cfterreid) in einer 9ieifje üon (Sinjelfcriuften gu b.fyanbeln, unb nid)t

btofj für bte öfterrcirfjifdje £id)tung, fonbern aud) für unfere ßenniniS

ber DolfStümltdjen ^oefie in 2)eutfdjlanb überhaupt mirb babei mancher

©eroinn erhielt merbett fünnen. ÜDcit ^reuben fonftatiere id), bafj biefer

erfte 33anb ber geplanten (Sammlung retd) an neuen Stuffdjtüffen ift, bog

eS 35r. £alm gelang, ba§ ©igentümtidje in 2lbele§ Schreibart richtig

herausarbeiten unb ba$ er burd) planmäßig au§gemäf)lte Üertproben

ben Sefer aud) in unmittelbaren $ontaft mit 21bele§ 'jßrofa bringt. 2lller-

bing§ fann man nid)t fagen, bajj burd) biefe £ertproben ein 9ceubrurf

fetner Sdjriften überflüffig gemad)t roorben märe. Um einen naf)eliegenben

S5ergleid) anguftetlen, fo fdjeint e§ mir, bafj 2Bernerj§ <Strant§u>2Iu§gabe

mit ifjren mertPOÜen (Einleitungen für bte Kenntnis be§ 2Biener £an§=

murft§ unb ©eiegenf)ett§fdjriftfteflcr3 fruchtbarer fein mirb al§ £alm§
fleißige Arbeit für ben fleirifdjen ilnefbotenfammler. 35a§ liegt aber in

ber Einlage ber (Sdjrift begrünbet, unb e§ märe ungeredjt, oon bem 53er-
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faffet ennoS forbern gu motten, rooju feine einzige Angabe berechtigt-

^ludi ift eo bei Slbele fdjroer, eine befriebigenöe 2lu§mat)l für einen 9teu=

öruef *u treffen, roäbrenb eine "JteuauSgabe feiner fämtlidien ©cfjriften

über ba§ ^ntereffe, ba§ er feinem Söert unb feinem ©influjj gemäfj für

unfere $eit beaniprueben barf, l)inau§gef)en mürbe. @3 märe aber immer*

hm ber Üftürje mert, burd) einen 9?eubrutf eine größere 3^eibe üon feinen

ülnefboten allgemein gugängltd) gu madien unb gugleidjergeit eine Über-

fictot über ba§ ©efamtmaterial gu ermöglichen, inbem bie nicht aufge=

uommenen silnefDoten bem Sntjatt nad) angebeutet mürben; bie „Drbnung§=

"Jtegifter" , bie man in einigen 2?änben ber „(Seltsamen ©endjtärjänbel"

finbet, bie:cn bafür febon bie crmünfd)te £>anbf)abe. ^n 23egug auf bte

literanfcrje Stoffqefd)td)te ift 2lbele eine fo bebeutenbe unb bi§ je^t fo

wenig bead)tete ?}igur, bafj e§ für bie nergfeicfjenbc Siteraturgefdjid)te üon

birefter SBiditigfeit märe, rcenn ba§ ^ergetcfonil ber Don tf)m beljanbelten

Stoffe jebem 3ntereffenten gur Verfügung ftänbe.

Set)r retd) finb ipalmS (Srgebniffe für bie 93iograpl)ie 2lbele§.

©oebefe mei§ barüber nur nod) menige SBorte gu fagen: „9)?attf)ia§

?lbele con unb ^u ßilienberg au§ Steter, 23ergmerf§beamter unb £)ber«

fefretär im Öanb (Steter, fett 1652 üflttglieb ber $rud)tbrtngenben ©efcQ«

fdjaft (ber (Sntf cbeibenbe), febrieb SInefboten in ^roceßfortn, bin unb

mieber emgefcbaltete ©ebidite." (Seit £)alm§ Unterfudmngen üerfügen mir

über eine breit angelegte 8eben§gefdnd)te, aus ber id) einige .pauptpunfte

mitteile. 2lbelc§ Voreltern lebten in guten 93err/ältniffen in SEirol; ber

$ater be§ 5Dc"attb,ia§ 2lbe(e aber, (Stjriftop^, mujjte cor ber ©egenveformation

JerbinanbS II. au§ £irol aulroanbern 1

); er üerlor üiel üon feinem 33er=

mögen unb gog nad) Ulm, barauf nad) Sterjr, mo er Steuerfdjreiber

muibe. 2lu§ feiner (Stje mit ^Barbara &irdmtar;er flammten menigften§

ad)t Äinber, üon benen 9)c'attb
/
ia§ (geb. Februar 1617) ber "Ültefte mar.

Sein 33ater mar gur fatbolifeben Religion übergetreten; äftattrjiag mürbe

oon ben ^efuiten in Stet)r erlogen. 33on 1637 an ftubierte er barauf

an ber Uniüerfttät ©rag Ißfjilofopfiie.

i) SIÜju ftarfe 2lbbängtgfeit üon bem üerebrten Sebrer %acoh Sftinor, bem
§alm äujainmen mit Sofepb, ©eemüller unb ©tefan £>od fein SBerf roibmen

möd)te, fdjemt mir au§ ber ©teile beworgugeben, reo er bie SluSmanberung

ber 2lbele<§ au§ j£irol §eitlicf> näber beftimmt: „jugleidjerjeit etwa wie ©djillerg

2>orfot)ren." 2ltlerbing§ fteflt audj Wlinov bie £>opotbefe ber 3 ufammenge^brig=

feit ber Familie be§ 2)i*ter§ mit bem tiroler ©efd)lea*)t ber ©ajitler üon

Berbern alS £atiacf)e bin (SDfinor, <Sd)iller, I. ©. 4); ba er aber gteidE) bte 23eroei8«

fübrung für feine Sebauptung folgen läßt, mirb bie Äonftatterung „bie gamitie

be§ Xidjtere ftammt au§ Strot" al§ periönticbe§ (Srgebni« gefemtjeidjnet; in

ber abiotuten Raffung, in ber $atm bie 3lulmanberung be§ ©efd)ted)te§ ©cbiQer

qu§ Sirol Ejeranjie^t, feb,lt ber ftonftatierung bie miffenfcf)aftlicbe 9Sorftdt)t, bie um
io mebr geboten ift, a\3 bie UnterUidjungen ^)affner§ unb a3e(trid)§ ber ,,^ßftfd)aft«

^npotbefe" bie bebeutenbften Stufen genommen tjaben.
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35a ba§ crfolgretd) abfolmerte Stubium ifjm feine SBeiforgung gab,

ging er in 2Bien, burd) ein (Stipenbium ber <Stabt 3 tctiv unterftüfct, gur

3uri§prubeng über unb arbeitete gfeid)geitig beim Wiener <Stabtgerid)t.

2m 3afjre 1644 innrbe er bafelbft Slbüofat bei ber 9Jiebcröfterreid)ifd)en

Regierung unb fonnte je§t einen eigenen .pauäftanb grünben; au3 feiner

(Sfje mit 23arbcra Katharina SBalbterin gingen uier JMnber fjeruor. £>ie

ShiegSmirren nahmen aber feiner Hboofatenfteffc bie Söebeutung; er bewarb

fidj belegen um ben (Stabtfdjreibertooften in 3hem§ unb (Stein, ber ihm

aud) gutetl mürbe. 9Iber and) in biefer (Stellung ging c§ if)m nid)t nad)

Sßunfd). 3um ®Iücf berief tfjn im Safjre 1648 ber ÜDfagifirat oon (Stetyr,

gu bem er feine 33egiefjungen nufred)t erhalten fjatte, auf ben bmdj Xott§--

fafl erlebigten Soften be§ ©efretär§ ber angefefjenen ^nnerbevger ($ifen=

geroerffdjaft. 3e£t fjatte 2fbele feine ßebenäfteffung erreicht. @§ inar eine

abroedjffung^reicfje Üätigfeit, bie ifjm nunmefjr oblag: er fjatte ben 33e=

ratungen ber ©eroerffdjaft in ber (Stabt (Steijr, mo er fein üDomigil fjatte,

beiguroofjnen, mußte aber oft bie (£nn§ fjinauf nad) SBerjer ober nettes

bi§ in bie Sauern fjinein nad) (Sifenerg fafjren, mürbe aud) guruetlen

nad) SBien ober ^reßburg, nad) ©rag ober 'ißrag entfenbet. sIlu3 ben

9tat<Süvotofotfen ber ©eroerffdmft (<Steiermärfifd)e§ CanbesSardjio in ©rag,

bb. 19. Wäx% 1648) gef)t fjeroor, mefdje Cuafitäten üon bem I^nfjaber

biefeS Soften«» oerfangt mürben: „Sonfirmung if)r gnab befj 9?eu auf=

genommenen s2fbele (Secretavium gu Steijr, gumafjl bte ©etoerffdjaft fefbft

am beften meisS, ma§ für ein (Subtectum gu fofd) function 33on -Wötfjen,

Dieben ber 33erfrijmiegentjeit, mit ber feber, llnoerbroffenfjeit, bemüfjung

Unb gum münbtiidjen Vortrag". Unb SIbefe fefbft djarafterifiert feine

(Stellung in bem groeiten £ ei * feiner „Sekanten ©eridjtSfjänbef", im

(Sfften Gaful, fotgenbermajjen: i

„©ecretari muffen com bran/

<2Bann bie &ad) ift befdjtoffen/

Slud) lüotjt beratfd)lagt jctjo.n/

©cljen fie itnDerbroffen

2)te geber roader an."

Sfbefe fdjeint fjier mit großem ©rfofg tätig geroefen gu fein; feit

bem %at)xt 1653 unterfdjreibt er at§ „Oberfefretär" ber ©etuerffcfjaft;

aud) fam if)m bie miebcrfjolte (Stanbe§ertjöf)ung feiner Familie gugute.

(Sein SSater blatte 1647 Dom Äaifer einen silbef§brief mit einer 23er=

befferung fetne§ 2Bappen§ erfangt; bie ©öfjne, oon benen Gfjriftoöfj t§

nodi meiter at§ fein S3ruber 2ftnttf)ia§ gebracht fjatte (gu t>gf. §afm @. 9, öufj«

note), erroarben 1653 \>a§ ^räbifat „oon unb gu Miltenberg" unb eine

abermalige SBabpenoerbefferung. 2lt3 ^reifjerren mm unb gu gifienberg

beftefjt ba8 @efd)fedjt ber SIbele nodj je§t; ber SSerfaffer banft im 33or=

rcort bem „jüngften, gufunft§frof)en 9?ad)fommen 2Ibele§" für ba§ feinen

9?adjforfd)ungen entgegengebrachte ^nter^f e (DQ,1- auc^ ^fll"1 ©• 30 unb
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ba§ ©otfjatfcöc ©euealogifdje Xafdienbud) bet gfreifjerrlidjen £>äufer\ ?lbete§

erftc $rau fdjeint biefe @l)rung nidjt niefjv erlebt gu Ijaben; im Siarjre

1658 tjeiratete er in grocitcr (5f)e eine $rau aul einem angefeljenen ©e*

fd)led)t ber <2>tepier ©ifeninbuftrieflen, Slnna Gtfjriftina non 'jßant?; biefer

ßfjc entfproffen groci Knaben, ton benen ber jüngere, 3oljann ßbriftopbj,

ba§ ©efd)ted)t fortpflanzte. 2D?attr)ia§ 2(bele ruar in ©terjr em fefjr an-

gefebener 23ürgcr; au3 gafylreidien 23ertrauen§poften unb (Sfjrenaufträgen

gcfjt ba§ beutlid) fjeroor. (Sin intereffanteä ßeugniS 9^ nn§ au d) £ar§=

börffer, ber feine Slufnafjme in bie ^rudjtbringenbe ©efeflfdjaft (1652)

förberte: „@r ift in gang ©tetjr bei jebermann in gutem 2tnfef)en, wie

td) non unferen ^aufleuten beridjtet roorben."

2)urd) tüd)tige Arbeit l)at fid) 2lbele in ©tetjr bebagtidje 23erl)ält=

niffe gefdjaffen; er befafs ein eigenes fdjöneS £au§, „be^gleid)en roenig

in ber Grabt gu finben" unb eine ©ommerrooljnung mit einem „luft=

fpielenben ©arten". (£r lebt regelmäßig unb nü§t feine Sage gut au§

;

ber Vormittag ift ber amtlidjen £ätigfeit geroibmet; ber 9rad)mtttag gebt

mit ^ommiffionen ober aud) mit gcfeflfdiaftlidjen 23erpflid)tungen unb

3erftreuungen bin; feine freie $eit aber, bie er burd) ^rüb^auffteljen au§--

gubebnen fudjt, ift feiner öieblingäbefdjäftigung, ber ©djriftfteflerei,

geroibmet.

$ur 3eit
f

al§ 3lbele feine erfte %xau burd) ben Job üertor, fdjeint

fein ©rftling§merf „%an\ 9cicii (Srt)tb,raei, bc§ frommen (SrgpriefterS gu

9tom, innere §ert3en§'<2eufffcer, aud) anmutige 33etrad)tungen non ben

oier legten fingen be§ 9)cenfdjen", entftanben gu fein. j£>a§ 2Berf ift bis

je£t nod) nidt)t rqieber aufgefunben morben. 2ibele felbft teilt in bemSBorroort

gur Vierten SlmSgabe feiner „©eltgamen ©eridjtSljärtbei" (1661) mit,

baj3 er biefe 33erbeutfd)ung „öor etlidj betroffenen ^ab,ren" auf feine

eigenen Soften oerlegt b,abe; fie Ijabe fo menig SlnHang gefunben, ba% er

„ade ©eroürg=©eroölber auf erlidje ^aijt mit lauter ©tane^len" blatte

berfeljen fönnen. ^m ^abre 1651 erfdjienen bann bie „Metamorphosis

Telae Judiciariae, Dber ©rfte Sfjeil (Seltsamer ©erid)t§=j0änbe( unb

nod) feltgamerer Ijterauff geridjtlid) erfolgten 2lu§fprüdj". 3)iefe (SrftauS*

gäbe ift fer)r feiten geroorben; £alm, ber al§ (Srften @rfur§ feinem Sßerfe

eine ^Bibliographie beigibt, fennt fie nur nad) bem Katalog bei 23ritifb

ÜKufeum; id) erinnere mid) aber, baf3 id) cor einigen 3ar)ren in ber

2Ründ)ener <Staat§bibliotb,ef biefe (Srftauigabe be§ (Srften S3anbe§ in £änben

gebabt Ijabe ; meinen Zotigen gufolge trägt ba§ Sremplar bie (Signatur

„2)eci§ 1 1" x
).

i) 3dj notierte bama(§ noeb, fotgenbe ©remptare au§ berfelben 33ibliotb,ef,

auf bie §olm feine 31ufmerffamfeit ntdjt gerietet ju baben fdjetnt: ©erlebte

bänbet 1654 (2. Slufl.) S)eci§ 2; ©ertd)t§bänbel 1661 (4. 2tuft.) 2)eci§ 3;

@erid)t§bänbel 1668 (5. Slufl.) S)eci8 3 c; ©eri^tS^änber 1684 (6. 2luff.)

3)eci§ 4; ©erid)tSbänbet 1712 (8. Stuft.) 2)eci§ 4c; ffünfttirf)e Unorbnung 1670
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Abele bejeidjnete ben elften ©anb feinet „©eltjamen ©erid)t3f)äubel"

«ort üornf)erein at§ „©rften Dt) eil" uub üerfprad) eine gutfetjung, wenn

ba§ 53üdjlein batb 2lbfa(3 gefunben Ijaben mürbe, ©djon ba§ näcfjftc $at)r

(1652) bradjte einen jtoeiten STetl unb einen britten; im ^aljre 1654

erfditen ber tuerte (le&te) Seil. Die „(Seltsamen ©erid)t§f)äubcl" tjatten

einen ftarfen bud)bänblerifd)en (Sifolg; bei Schreiten be§ SBcvfaffcrä mürben

fte nidit meniger ol§ fünfmal gebrueft; am (Snbe bc§ fiebjftjnten unb

im Anfang be3 ad^etmten ^ab,rl)unbevt8 erfd)iencn nod) bvci poftt)iime

Au§gaben. Wufjerbem gingen gabtreidje Flugblätter bon ib,m au§; bei

feierlichen Antäffen im .Scatferb,au§ — 1671 mürbe er jum .sjoftnftorifcr

unb SBirflidjem Älaiferlidjen sJtat ernannt — bei potitifdjen ^eranlaffungen

unb anläfjlid) midjtiger ßhebenfefte. f^aft gruangig 3at)re uad) bem erften

33anb ber „«Seltsamen ©erid)tgt)änbel" cifdjien 5lbete3 jroeiteä §aupt=

merf: „SJtüQt Unorbnung", 1669; 2er Seil 1670; 3er Seil 1671;

4er Seit 1673; 5er (leljter) leil 1675. (Sinige meniger bebeutenbc

©djriften berboflftänbigen i>a$ 53ergetd)ni§ feiner literarifdien 5tätigr'eit:

„Votum Pro Leopoldo Primo" (1658); ba§ fogenannte „Suftige

Dractätet" (1659); ,,3mei) 2Bunberfelt^ambe @erid)t§=$erfabvung" (1666);

„TV es DeVs qVi faCIs MIrabILIA" (1670); „TV es DeVs qVI
feCIstl MIrabILIa" (1671); „Methodus Doctrinae Civilis" (1672).

Die con ©oebefe (III 2. Aufl. ©. 265) auf ©runb öon 3öd)er§ Öe=

le^rten-Serifon 2Jcattb,ia§ Abele ;$ugefd)riebene ©djrift „Fiscologia ober

(Jommnnitätäcaffe ^u ©rtflenberg" (1672) t)at §alm im Anfct)Iufj an

Jpoljmann unb ©onatta'S 3lnoni)men4*ejifon (II SRt. 33dl) auä ber

Bibliographie AbeleS au§gefd)ieben; it)r Autor ift 3o()ann ©ottfrieb

geibler, ber fid) in fpäteren Auflagen auf bem Üitelbtatt felbft nennt.

Die 'ißerföulicbfeit, bie au§ biefen ©Triften fpridjt, ift moljl imftanbe

unfere ©i)mpatf)ie 31t erregen: „ein SDcann, ber, burd) feine geteerte

Silbung feinen 8anb§leuten überlegen, bem «Staate ein tüchtiger Reifer

gu fein mufjte, ber aber bod) füllte, mo bic 2Burjcln feiner Äraft lagen,

im 9Wigiö»=33otf£tümltd)cn, moljer er gefommen mar unb momit er fei«

ganzes ßeben in 33erüb,rung blieb." ©r ftanb inbeffen über ben Parteien;

jmar mar er aus> Überzeugung ^atfjolif, ben Reformierten aber mar er

feine§meg§ feinblid) gefinnt; überhaupt ift er in ber Beurteilung religiöfer

Angelegenheiten oiel toleranter al§ in meltlidien ©adjen; al§ $urift ift

er ftreng, aber t>on einer peinlidjeh ®ered)tigfeit<3liebe. ©eine fdt)rift=

fteHertfcrje Dätigfeit tjat bie unauSgefprodjene Denbenj ju belehren unb

S. eleg. m. 2; SSioat Unorbnung 1675 (2er £b>i(), biefelbe (Signatur; Sßioat

Unorbnung 1671 (3er £f)eil), biefelbe «Signatur; Siüat Unorbnung 1673

(4er £f)eit), biefelbe Signatur; 9?iüat Unorbnung 1675 (6er £f)eil), biefelbe

«Signatur; Sßicat Unorbnung 1669 8. eleg. m. 3; 93ioat Unorbnung 1671

(3er £b,eit), biefelbe Signatür; 2>iüat Unorbnung 1673 (4er Jf)cil), biefelbe

Signatur; ißiüat Unorbnung 1675 (5er £f)eit), biefelbe Signatur.
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gu be[fern, aber »nie bei feinem größeren fcfjriftftetlerifcfien geitgenoffen

am Cberrbcin rcar aud) für ifm ba§ SÖefireben: „ridendo dicere verum";

roäbrenb ober ©rimntel§baui"en t§ liebt, bie belef)renbe 2lbftcf)t feiner

Schriften gu betonen, fucfjt %btU bie bibaftifdje SBirhutg gu tmfteden,

ja er fteflt gelegentlich bie fefjrfjafte £enbeng in Stbrebe. 3« ber 33orrebe

gu einem (Sjcemplar ber @erid)t!§r)änbel, baä ftd) in meiner Sibliotljef

befinbet (Nürnberg 1655; bie SJorrebe begeidptet ba§ (Sremplar al§ dritte

Auflage) fjeißt e§: „btd? gu beluftigen, unb beine gleiten melandjoltfdje

überfaflenbe ©rillen gu nertreiben, f-inegroegg aber biet) gu lehren, ober,

weil tu otjne bal mit gnugfamen 9iecb,t3büd)ern oerfetjen bift, einige mafj

oorgufcfareiben".

:'i'ad) einem beruflief) tätigen mie fdirtftfteÖerifdj fruchtbaren Seben

ftarb üftattfjial 2fbele am eierten 9couember 1677 in ©tetnr; mit gvofjem

©eläute rourbe er gu ©rabe getragen; an ber }(pfi§ ber ©teurer ©tabt*

pfarrftrebe ftefjt ber ©rabftein au§ tneifeem Marmor, unter bem s2lbele rubt.

gür bie S3iograpbie 2tbele§ nennertete £alm ferjr tmfdnebenartige

CueUen; mannen Sluffdjlujj gaben tr)m bie Statlprotofolfe ber ^nner»

berger Sifengeroerifdjaft, raeldje ba§ ©teiermärfifebe Sanbegardiio in ©rag

üerroatjrt; für frütjeie Venoben famen bie ©rager UniöerfträtSmatrifef,

bie tRatSprotofoÜe ber ©tabt ©tetjr, bie föremfer Statsprotofotfe in

23etrad)t; für bie ^amilienbaten waren roeiter bie Saufmatrifeln unb

©terbebücfjer ber ©tabt ©tetjr, tnie aud) ba§ öfterretdjtfdje 2lbel3ardnr>

oon 23ebeutung. ^m gufammenfjang mit biefen urfunbtidjen 3 eu 9 rii ffen

boten aud) bie bieten Qutobiograptjtfdjen Angaben in ben üerfdnebenen

2?änben t>on „SBioat Unorbnung" guoerläffige§ Material. (53 ift mir

natürlid) ntd)t mögltd) getnefen, bie urfuttbfidjen Angaben, bie feaim für

feine 53iograpf)te oerroertet, an Drt unb ©teile nachzuprüfen; td) fjabe

aber ben ©inbrud befommen, baß ber SJevfaffer mit ber erforberlidjen

©rünblidifeit unb ©fepfil feine CueUen benü^t, fo "tafr man feine

SRefultate afgeptieren barf unb fomtt bie SebenSgefdndjte be§ 20?attt)ia§

Slbele in ben §auptgügen alS feftgelegt betrachten fann.

3n bem groeiten umfangreicheren £eif fetner ©cfjrift fprtd)t £alm

über 2lbele§ SBerfe. ©r erjaraftertftert bie beiben §aupttt>erfe, inbem

er bie „©eltgamen ©ertcfjtgfjänbel" all bie „geterjrte" Arbeit 2fbele<S —
„gelehrt" nid)t in bem ©mne ron „triff enfdjaf lud)", fonbern als £otn=

pilattonSarbeit mit ftarf jurtbifdjem @infd)(ag — ber tolfliümlidjen

Arbeit M 5Stoat Unorbnung" mit ben tiefen erlebten ©efd)id)ten gegen«

überfteflt. 35ie „©eltgamen ©erid)t§f)änbel" fteflen merfroürbtge (Srgätj«

lungen au§ bem SRecfatgleben aller Sßölfer gufammen; 2fbele bel)anbelt

biefe ergäfjlungen, für bie er in gelehrter SBeife bie Segetdjnung „(£afu§"

Derttenbet — ein früheres 3af)rf)unbert f) at,e f' c einfad) ,,©d)tt>änfe"

genannt, aber ba§ 2Bort genügte roeber bem ßeitgefdjtnatf nof̂ ^,em ptt,

fönlidjen ©efdjmarf be§ juribifd) gebitbeten 3?erfafferS — in ber gorm
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Don ©crtd)t!§progeffen. (Sin fattrifdjet (Sinfdjlag ift babei nidjt gu üer=

fennen; bal Unrocfen ber 33efted)lid)feit btv SRidjter, bie Neigung flare

23erf)ältniffe gugunften einer fid) in bie Sänge giefjenben ©evtd)tst>er=

t)anblung gu Dernmren, werben an ben 5ßranger geftellt. SEBurbcn babet

gelegentlich, aud) geitgenöfftfdje ßuftänbe petftfltett. fo gcfdjab, e3 im

Äoftünt »ergangener Reiten. 9iad) ben „Seitganten ©end)t§l)änbeln" aber

roanbte fict) ba§ ^ntereffc be§ SBerfafferS oon ben fjiftorifdien (Srgäblungen

ab; bte unmittelbare Realität nabnt ihn in Sßefdjlag: fein „23tDat Un«

orbnung" fdjilbert baä beutfdje 33olf§leben, ba§ it)n umgibt unb il)tt gum
Sacfjen unb «Spott reigt; bie metften ©efdnditen (inb um 1670 erlebt

unb fofort niebergefdirieben.

©in groeiter 5lbfdinttt befdjäftigt ftrf) mit ber Duellen frage biefer

(Schriften; £alm bebanbelt bte (5rbauuitg§büd)er ul§ Duellen, gelehrte

Duellen, ben (Sinflujj ber Stenaiffancepoefie, colfötüntlidie Gueüen unb

fdjliefjlirf) ba§ eigene ©ebädjtniä al3 Duelle. 2Rtt ber Überfettung eines»

religiöfen 2Berfe§ fing, roie t§ fdjeint, Slbele feine fdjnftftellerifdje iätig=

feit an; aud) ber (Srfte Jfjeil ber „©eridjtShänbel" geigt ftarfen religiöfen

Sinflufe; bte gat)(reid)en $itate auS ber 23ibel, au3 ben ÄtrdienPätern,

au8 Äirdienliebern, finb Symptome bafür. ©leid) banad) nimmt aber ber

(Sinflufj ber (Erbauungsliteratur ab; unb erft in ben Siebjigerjafjren

finben mir roieber geiftlidje Cteber unb, üeranlaftt burdi ba§ qrofce

(Srbbeben, bte gmet 'Xraftate, beren £itel an ben $falmüer§ 7*j : 15

(33ulgata 77 : 15) anfnüpft: „Tu es Deus qui facis mirabilia".

— 3)ie gelehrten Duellen für
s3lbelel 2ßerfe |inb, une e3 in ber

Dxatur ber Sadje liegt, tiorguggroeife juriftifdje: bte 2ege§ felbft, bie

großen Italiener, bie Jfonfilien, -ßrafüfen, DbferoattoneS unb (Summen,

foroofjl bte älteften S5erorbnungen unb S3eftunmungen alä bie allerregen=

tefte ^urt^pvubeng. Spätere Auflagen ber „Seltsamen @erid)t3f)änbel"

geigen ha§ Seftreben, bie geteerten gitate Su Bürgen. 5lud) mebigimfdje

SBerfe fommen al§ gelehrte Duellen in 23etrad)t, gelegentlid) aud) pljilo»

logifdje. — 9?id)t al§ fad)Wiffenfd)aftlid)e ©eleb,rfamfeit, aber bod) aud)

al§ gelehrten ©infcljlag fann man ben SRenatffance=©influ§ bei Slbele be*

geidmen. (5r mar in ben flaffifdjen (Sdjriftftetlern gut beroanbert ; öfter§

gittert er £>orag, $ergil unb Dßib; aud) SJcartial, ^roperg, £ibull;

roteberljolt ©eneca, mitunter ^ßlautui. 3" ben „<Seltgamen ©erid)t§=

bänbetn" finb aber biefe flaffifdjen 3'ttate °' e ^ gafjlreidjer al§ in „53iüat

llnorbnung"; aud) fällt auf, bafj Slbele in ben fpäteren Auflagen ber

„®erid)t3f)änbel" nid)t blofj iuribtfdje lateinifdje 3i ta te, fonbern aud)

poetiftfje au§mergt. 33on ben beutfdjen 9tenaiffance*Xid)tern bat befonber§

£ar§börffer Slbele beeinflußt; bie „^rauengimmergefpredjfpiete" roaren ein

^al)r, beoor 5lbele fcbriftftellerifd) beroortrat, abgefd)loffen morben; fie

finb iljm eine ergiebige Duelle. %ud) auf anbere Sänften §ar§börffer§,

ben „(großen ©djaupla^ Suft= unb Sefjrreidjer @efd)id)te", bie „Delitiae
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Matbematicae et Physicae", ben „©efditcb>©pieget" unb bie „Ars
apopbtbegmatica" nimmt Slbele 23eguq. £)alm fjcbt heröor, bafj mir

nur in ben „Seltsamen ©eiid)t§bünbeln" ©cbichte .sj)ar§börffer§ finben

(©. 42, f^ufjnote'i, um bnmit eine ^cblujjfolqerung in ^inftcht auf Slbele§

Slbfehr non ber ^Hcnaiffanccpocfie gu nerbinben. %n biefer abfoluten 3?orm

ift bic Äonftatierunq aber nicht haltbar; ber ißerfaffer felbft gibt mir

bo§ 23emei3material für meine 23e()auptung an bie £>anb: auf

^eite 72 feine§ 23ucbc3 giriert er ba§ @ebid)t „@§ ruffet ber 33iolcn

3ucf)t", ba« in bem Vierten 23anb toon „2$tt>at Unorbnung" (©. 322) als

Söeifpiel fteljt, mie Slbele in einer Strophe fomohl trodjäifcfje mie jambif^e

$er§geilen gebraust. 2)iefe§ „Sölumenlieb", i>a§ mit Stedjt megen feiner

„fangbaren" $orm gelobt mirb,» ift aber nicht oon Slbele, fonbern non

— £ar§bßrffer. (£§ finbet ftcb bereite in bem ©cdjften Sttjetl t>on §ar§=

borffcrS „Ökfprecbfpielen", Nürnberg 1646, unb groar in ben „Slnbad)t£>=

©emäfjten, gebtlbet bureb ben ©pielenben" (beldnntlicb ,£>ar«börffer

felbft) unter bem Titel „2)er Blumen SRufjm" (©. 83 be§ SlnbangS,

SBlatt Jj 2 recto be§ gangen 33anbe§\ %d) habe e§ nidjt al§ meine

Aufgabe betrachtet, non anbern ©ebidhten, bie fid) in ben t> erfchi ebenen

SBänben Don „53inat Unorbnung" finben, bie Slutorfrage gu verfolgen;

üermutlicb tjat aber Slbele nietjt lebtgttdr) baS „23lumenlicb" entlehnt.

9Zacfj ben gelehrten Duellen behanbelt i^alm bie „SBolfStümlichen

Duellen" unb betont, bafj Slbele t§ fid) f)ier nicht leicht machte, inbem

er au§ ben ©chmantbüdjern be§ fechgehnten 3abrbunbert§ fchöpfte, fonbern,

bajj er, al§ ©etebrter, auf bie urfprünglidjen Duellen biefer (Schmant*

bücher, gemübnlich Skleriuä äftarimm«, ©eHiu§ ober ^31intu§, ober auf

bie flaffifcben ©efdjidjtSfdjreiber ^erobot, IJMutard), SibiuS, gurücfgebt.

©ogar ^rofopS. ©otenfrieg, ©aro ®rammaticu§' ÜDänifche §iftorie

gittert er. SBeiter fdjöpft er au§ gasreichen 9ieifebüchern, au§ 9iegenten=

bücbern, gürftenfptegeln unb befonber§ an§ beutfehen ßfyronifen, mie

Slbentin, £rithemiu3, 3lenea§ ©rjtmuS, fünfter, 8agiu§, ^o^. 8ubobicu§

unb Sllbert Äran(j. SBeitere rjolfStümtidhe Duellen finb ihm ©tubenten=

lieber unb 23ergmann§lieber, §on§ <5ad)§ unb ^ifdjart, gaftnacht§fpiele

unb ©atan§progeffe, geitgenöffifdhe Styrifer, mie jtfeherning unb Slngelu§

©ilefiu§, (Spigrammatifer, mie ber (Snqläuber Diuen unb ber — aüer^

bingi nicht genannte — Sogau. ©djliefjlicb, finb noch bie bequemen

©ammelmerfe gu nennen, mie 8eh.mann§ „Florilegium Politicum" unb

„Exilium Melancholiae", mie bie @;mblemata=©ammlungen be§ 6ame=

rariu§ unb be§ Sllciatu§, bie Slpophthegmata=<2ammlungen be§ ^ulgofu§,

@ra§mu§, 2Wanutiu<§, 3i nc 9 re ff; SBetbner. Flugblätter unb 3 eiümg, en

bilben bann ben Übergang gu bem „Eignen ©ebäch,tnt§ a\§ Duelle". £>a§

eigne @rlebni§ mirb red)t eigentlid; für Slbele erfi gur ^auptquelle in

„SBibat Unorbnung": (Erinnerungen au§ ber ©rajer ©tubentengeit, am§

ber 3«'t ber 9?ot in SBien, au§ ber amtlichen Sätigfett in ©tet)r, au§
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bem $ani 'l' en^b cn ,lHC au ^ ocm £° üei1 oa' @efettfc|afr. £aburd) eben

luerben biefe Derfdjiebenen Biinbe im 3ufammeul)ang mit ben urfuublidjen

3eugniffett 31t roidjtigcn Duellen für uufre ffenntniä Don feinen gebend

fd)idfalcn unb feiner 8eben§anfdmuung.

3n einem britten Slbfdinitt belmnbelt $alm bic ürt, wie silbele

feine Duellen bearbeitet, ^raftifd) — unb beöljalb über^euqcnber —
gebt biefe ilxt ber Cuellenbcljanblung am bem ^mcitcii (SrfurS bei

BudieS tjeroor, mo Fragmente au§ Slbeleä (Sdjnften neben ben Duellen

311m Ibbrurf gebracht werben. (XafuS 120 auS ben „©criditlbänbeln"

I wirb all Beifpiel einer einfadjen ^nofaübcrfetjung (auä SBalerittB

ÜWarinm^ gegeben: GafuS 110 am§ bcifelben ©djrift all eine „freie

^rofaüberfetjung, Überführen ber (Srgärjlung in birefte 9icbc unb (Sin=

fleibung in ^rojefjform"; ärrnlid) (iaful 29, ber ben Stoff dou (Sd)iüer§

„Bürgfdjaft" crjäfjlt. ßafuä 18 aul bemfelben SBerl geigt bie „(£r=

Weiterung einer beutfdjen Vorlage (3incgreff), (Sinfleibung in ^rojefj-

form, 2lmt§ftil"; äfynltd) ©aful 87 au§ bemfelben Sßerf: „Bearbeitung

<par§börffer3, ^ßro^eßform, 3 ro Md)cnDemerr
'

ll "<l cn / occ <Sd)luB 5lbele§

Eigentum." üDaranf folgen brei (SaftlS, rueldjc Stoffe au3 bem sJtegenten=

budj biß ©eorg ßauterberf befjanbeln unb gemiffermaßen bramatifieren:

c§ ftnb ßaful 72 au3 bem ©rften Banb ber
r
,(^enrf)t#r)änbcl" (bie ©e=

fd)icf)te be§ Bancbanul), Gafu§ 99 (bie ©efdjidjte bei ^oanueS (£api=

ftranuS) unb (£afu§ 57 ibie ©efd)id)te eine! oerübten lotfdilagö mit ber

Jenbenj, gegen bie Beradjtung be§ Bauemftanbel gu agieren). ©crjUeB-

lid) bringt £>alm nod) au§ bem ©ritten Banb Don „Biüat Unorbnung"

eine ^robe, roie Slbele ein ©cbidit bebanbelt, inbetn er ba§ Original

(ßinbener, Äafcipori), eine Bearbeitung burd) ftifdnut ((y>efd)id)t8fiitterung)

unb Slbelel Befjanblung nebeneinauber abbrudt.
s2lbele§ „Borticbe für Keine formen", bie tatfädilidj d)arat'te=

riftifd) ift, mirb in bem üierten X'lbfdmitt bebanbelt. %n ber Siegel fjängen

bie Derfdjiebenen ©efd)id)ten unter firrf gar nicht
(
ytfammen; nur bann

unb mann mirb in einer s2lnetöote burd) ^peroorbebung einer gewiffen

'Ürjnlidjfeit ober Slnbeutung be§ ßontrafteS auf eine anbre Bejug ge=

nommen. ^nnertjalb jeber ®efd)id)te aber berifdjt ein ftrenger Aufbau,

ber burd) bie (Sinfleibung in ^ro^eßform: sJ?ebe, Vi läge, Antwort, SRepltf',

-Duplif, Sripltf ufm. bcbtngt mirb; burd) biefe Sinfletbung mirb ber

©toff bramatifd) belebt: mte mirffam ift 3. B. silbelel Berjanbtung be§

(£f)t)lod=Stoffe§ („©eridjtSfjänbei", I, 39. (SafuS)! ^nncrtjalb biefer

juriftifdjen ©infleibung üermenbet "Jlbele üerfdiiebene literarifdje formen:
teil§ altüberlieferte, mie bie ^riamel; teils au§ Nürnberg überfommene,

mie ba§ SInagramm, ba§ Slfrdftitflon, ba$ CSbronoftidjon, oa$ (Sdjogebidjt,

bal ©ebiefit in ber ^orm eine§ s]>almbaum»; teil! eine 3orm, bie man
üielletdjt mit feiner ©rjie^ung bei ben 3efuiten in (Stet)r in 3u f

ammens

Ijang bringen barf, bie bc§ (5pttapt)l. ^ür @rabfd)riften, foroot)! beutfdje
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roie latetnifrfje, bcfunbet 9Ibete eine gang befonbre SSortiebe; bei jeber

(Gelegenheit fudjt er feine epitapjjiftifrfjen $enntniffe gu öermerjren: in

„SSioat Unorbnung" (,111 ©. 69) er^ätjtt er, wie er in aller $rüf)e auf

bem ©t. ^tcpfjangfirrf)t)of ift, um ©rabfdjriften abjufdjretben: „ba3 ^ßult

ift genieß mein linefei $nie, worauf idj bal panier legte ; barneben

fteefte mein Heiner ©djreibgeuq in bem grünen ©ra§."

^n bem Slbfdntitt über bie metrifdje ^orm ber eingeftreuten

05 eb t et» t e madjt £alm barauf aufmerffam. ba$ Slbele feine 23erfe fel)r

frei $u bauen pflegt; e§ ift, at§ ob Opi£' Sieform if;n unbeeinflußt läßt,

al§ ob er audj in feiner Sftetrif inmitten aller 9?acr)af)mung ber ^rangofen

(r ben 9cad)af)mern jum £ro<j beutfd) geblieben fei". %d) l)atte fdjon oben

33eranlaffung barauf rjin^uroeifen, baß eine metrifebe Unterfucbung t>on

Slbelel S3er§form erft bann guoerläffig wirb, wenn man fie auf biejenigen

©ebidjte befdjränt'en fann, bie mit ©ewißtjeit Slbele gugefcfjrieben Werben

bürfen; oljne $weifel wirb fiel) babei aber bie ^onftatierung bon ber

Ungebunbenfjeit feiner SSerfe betätigen.

SDer au§für)vlidie ©cfjlußabfc^nttt bei ^weiten SeiteS befdjäftigt fieb,

mit bem ©til be§ ©djriftftellerg. Slbelci ©til ift in f)of)em @rabe Dolfi=

tümlid); er beoorjugt gerabeju ben ©ialeft. 3)ie eingeftreuten lateinifdjen

3eilen finb mit biefer £enbeng be§ SBotfitümlicrjen nid)t im SBiberfprud):

öon gtfdiart bi§ auf ©träniert) mar bie maff'aronifdje ©pradje im ge»

lefenen 23ud) wie auf ber SBolt'ibülme populär. SlbeleS Abneigung gegen

frangbfifc^c grembwörter fjängt mot)l mit feinem
rr
1)eutfct)"=fein gufamnten;

totelteictft wtrfen t)ier aud) bie fpradjreinigenben Xenben§en ber $rud)t*

bringenben ©efeüfdiaft mit. 9Wigiöfe§ IßatrioS finbet man nur im Anfang

feiner fdjriftfteüeriftfien SEättgfett. 2113 djaraftertftifdjftei SIement in SlbeleS

©til betrachtet §alm feine Vorliebe für Häufung: „begierig fpäfjt er

nacb jeber Gelegenheit, au§ ber $rofa ober ben gemörmlidjen Werfen

r)erau§5ufpringen unb eine ^»anbooll SBorte — überbtei oon äljnlicfjem

Älang — ober 23erfe beifelben 9leim§ aufeinanber gu febteubern." 3Mefe

Vorliebe für Häufung foroot)! bem Älange wie bem ©inne nacb, ter=

binbet Slbele mit gifdmrt unb Sttofdjerofd), bie er gefannt unb üon benen

er geleint t)at, einerfeitS; mit $an S^eblju unb Ulridt) üttegerle, bie oon

ttjm gelernt fjaben, anberfeit§.

hiermit fommen mir auf ben ©ritten unb testen £eil bei £alm*

fdjen $3ud)e§ — bie (Srfurfe finb bereit! an anbrer ©teüe öon mir be=

fprorfjen morben — bie „-ftacfjwirfung 2Ibele§". £>er SBerfaffer nennt

fjier an erfter ©teile ba§ „Viridarium Hi8toricum", ba§ im Verlag

con 2B. ©. ^elßetfer in -Nürnberg erfdjien, unb fowob/i im Xitel wie

burd) ba§ jtitelfupfer 1
) an ©rimmel§f)aufen§ ©imptteiffimui anfnüpft.

!) ©ine Sieprobuftton biefe§ SitelfupferS finbet ftcf) in meinem Stuffa^

„$. S- etiriftopb, ö. ©rnnmelSljaufen unb bie ^üuftrationen feiner S33er!e", 3eit»

fdtjrift für »üdjcrfreunbe, Sc. g. IV, ©. 47.
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Dbgletd) e§ gerabe bei biefen Slnefbotenfammlungen fcfjv fdjmer gu ent=

fdjeibeu ift, ob bivefte 2lbb,äugigfeit ober C.uctlcuoeriuanbtfdiaft anzunehmen

ift, bin id) geneigt, £alm§ 2lnnaf)me, bafj bn§ „Viridarium" an§ 2lbelc

fd)öpft, gu teilen: bie 61fte ©rgäfylung int Viridarium „25er ecmoibete

2lbt" fdjeint aud) mir bemetSfräftig gu fein.

3n biefem 3u famnien ^an 9 n ^ er ntacfjt ber SBevfaffcr über bog

„Viridarium Historicum" eine Mitteilung, bie eine etroa§ ausführlichere

23efpved)ung erforbert. 25er Stator beS „Viridarium" ift bi§ jefct unbe*

fannt; man t)at eS ruteber^ott ©rimmelSl)aufeu gugefdjrieben; bte§ aber

entfdjieben mit Unrecfjt («gl. meine Probleme bev ©rimmelsbaufenforfdmng,

©roniugen 1912, <B. 121 ff.), $alm glaubt ben ^erfaffer entberft

ju tmben: „Seil e§ im Verlage ©rimmeläfjaufcnS erfdiien, mit bem

Tupfer au§ bem ©tmpliciffimuS, fonnte man t§ für ein iöud) ©rtmmelS«

IjaufenS galten (3ettelfatalog bev 2B. £. 53.). (Sein SJerfaffer ift aber ein

1)3. (SamerariuS, mte §ar§börffer (©efprechfpiele II, 112) erfennen läßt,

ber biefem Viridarium (9?r. 82) eine (hgäf)lung entnimmt im ^atjre

1657!" (@. 86 ftufjnote). 3unäd)ft bie ^af)rc§3ar)l: ftatt 1657 märe

1642 gu lefen; benn bie (Srgätjlung „(SineS roadjenben 2aaum" mit

bem 23crmerf „$. Samerar. .spiftorifcfier Suftgarten" finbet ftcf) aud)

bereits in ber (SvftauSgabe biefe§ 33anbeS, bie im 3af)re 1642
bei SBolffgang (Snbter in Nürnberg erfdjien. 25amatS fdjöpfte atfo

bereite ^arSbörffer auS „ty. (Samerar. ^iftorifcfjem Suftgarten"; §alm
fe§t bafür „Viridarium" ein, aber unberedHigterroeife; baS ©im-
plicianifdje (Sremplar fjet^t gruar „Viridarium Historicum baä ift

£iftorifdier ^uftgarten". ba§ oon ^jarSbörffer gitterte 333er! trägt aber

biefen tarnen nidit. 25 er 33ermcrf „ty. (Samerar. ^iftorifdjer Öuftgarten"

be$iet)t fid) ot)ne 3^fif e ^ auf ben „.piftovifcfjen Suftgarten" beS ^tjilipp

©amerariuS, ber- in ben 3»at)ren 1625, 1628 unb 1630 in brei 33änben,

jeber mit rjunbert (£rgät)lungen, im 33erlag Don Midjaet 2Bad)§mann in

Seipgig erfaßten 1
). Mit ber fleinen Sammlung, bie um ba§ ^ Q ^ r 1670

tjerum im 23erlag oon 2B. (5. $elf,eder in Nürnberg f)evau§gegeben

mürbe, t)at baS umfangreiche breibänbige 2Berf au§ bem Slnfang be§

fiebgcrjnten $af)rtmnbert§ nidjtS als einen 2"eil be§ 2ÜtelS unb r)öd)ften3

üielleitfft ein paar Slneföoten gemein. 25ie Slutorfrage bei ©implicianifdjen

Viridariums bleibt olfo Porläufig noch ungelöft.

2)ie ^»erübernafjme einiger ^(nefberten in bai „Viridarium Historicum"

ift aber nid)t ba$ einzige, roaS fid) über bie „9?ad)unrfung 9lbeleS" fagen

täfjt. ^>alm fiet)t in tfjm einen Vorläufer ber gur 9tatur gurüdfef)renben

Sieaition gegen bie 3 ,üe ' te ©cfjlefifdje <Sd)ule, fonftatiert eine gemiffe

33ermanbtfd)aft gmifdjen ben Männern ber 53olf§literatur mie f^ifdjart,

l
) (Jtn (Sremptar be§ fetten gemovbenen SerfeS beroabvt bieUniöerfitat^»

bibfiotb^et in 9Jfünfter (H I 318); ber Crrfte Sßanb finbet ftd) aueb, in ber Uni=
üerfttätSbibtiottjct in 33onn (L

• u. 1149).
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^Ibcle unb Slbraljam ß «Santa Gfara mit „Sturm unb $rang" unb

weift auf ba£ ^jntereff c hin, ba§ 2lbete in ber $eit ^ cr SRomantif, bei

Brentano, bei Slrnint, auef) in ber 2Biffenfd)aft bei ^acob ©nmm, ge=

fitnben rjat. (Start ift ber (Sinflufj, ber oon 9D?attf)taä Hbcle ausging,

motu nid)t gemefen; am bemerfenäiuerteften ift gemifj feine (Sinmivfung

auf 3lbral)am a (Santa Glara, roie überbauet ber fletjrifdje ^umorift mohl

bauptfädjlid) nur für Dfterrcid) genurtt fjat. Slbete felbft hebt allerbing§

beroor, bafj feine „(Seltsamen ©ericbtlfjänbel" „in bie ^pofläiibifche, in bie

Sranljöfifdie unb in bie (Snglifdie <Sprad) überfe^t roorfcen" feien (23or=

rebe gum (Srften 33anb oon „33toat Unorbnung", abgebrud't bei ^alm
<S. 95). £>atm b,at biefe ©pur üci folgt, ofjne bafc e€ il)m gehingen märe,

biefe Überfettungen aufgufinben ((S. 88) unb behauptet barauftjin: „Ob
mir ben eingaben 21bele§, bie bodi fonft nie trügen, trauen bürfen,

baß feine ®i). in§ ^oÜänbifcbe, gran^öfifdje unb (Snglifdje überfefct

rcorben mären, ftefjt offen." $ür baS ^oflänbifche glaube id) imftanbe

gu fein, für 2lbete§ SBorte eine 33eftätigung gu geben, moburd) feine

Söetjauptung mit 23egug auf bie beiben anbern «Sprachen gu gleicher 3"t
eine erraünfdjte (Stüfce befommt. ^n ben SBerfen be§ tjoüänbifcben 23ieU

fdjreiberS (Simon be 23rie§, ber 1630 geboren mürbe unb im Slnfang

be§ ad)tgel)ntcn 3a&A'*)unbert§ ftarb, roerben 2Ibete3 „(Seitgame ©eridht§=

fjänbel" mieberljolt genannt. (So fanb id) in „D'eedelste verlustingh der

leer- en lees-gierige Gemoederen of Groot historisch Schoaw-
tooneel" (SImfterbam 1694) mehrere (Jafu§ au§ ben „©eridjtSljänbeln"

üterfe^t; aud) in ben „Historischen oeffeningen omtrent allerley

aenmerckelijke Stoffen" (1686), in bem „Groot historisch Magazijn

opgevuld met keur van aenmerckelijke Stoffen" (1688) mirb

9Lftattf)ia3 Slbele mieberfjolt ermäbnt. (£§ ftefjt alfo feft, bafj er am (Snbe be§

ficbgchjitett ^ab,rb,unbert§ in ^»oflanb nicht unbefaunt mar. 2Melleid)t bat

(Simon be 33rie§ felbft feine „(Seltsamen ©erid)t§b,änbel" überfeljt: in

53an ber %a'B „Biographisch Woordenboek der Nederlanden",

SBanb XIX (£>aarlem 1876) fanb id) nämlid) unter bem tarnen (Simon

be 23rie3 auf ©. 451 ein !£ßerf „Zeldzame Gerichtspiegel", ba§ im £itel

ftarf an bie „(Seltsamen ©erid)t§bänbel" erinnert; leiber ift t§ mir nicht

mögtid) gemefen, über biefeS 2Berf Üftäbere3 gu erfahren: e§ finbet jid)

nicht in ben öffentlichen 33ibliotb,efen im §aag, Stmfterbam, Seiben, Utredjt,

©roningen, SRotterbam, |)aarlem, 21rnhem. ©eoenter, Seeumaiben, 9J?ibbel=

buvg. Obgleich alfo aud) meine Unterfudmng nid)t gu einem befinitiöen

21bfd)luJ3 gelangt ift, fd)eint t§ mir bod) berechtigt, ben oben gitterten

<Sa£ gu lefen: „Übergebungen in§ ^»ottänbtfdje, grangöfifdje unb @ng«

lifdie, bie mir auf ©runb oon 21bele§ Angabe im SBovmort oon „33ioat

Unorbnung" augunermien t)aben, finb bi§ jefct nod) nid)t mieber aufge=

funben morben." 3^) ^9« $8*^ auf btefe Äonftatierung, ba fie mit (Sr=

faljrungen übereinftimmt, bie id) miebert)olt mit S3e§ug auf fd)riftfteflerifd)e
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Angaben im fiebje^nten Safjrfjunbert gemalt tjabc : bafj fie fid) nämlidj

um fo mefjr §u betätigen pflegen, je mefjr unfre literarbifiorifdjen QtnnU
niffe fortfdjreiten.

Slmfterbam, Suli 1914. 3. £. ©djolte.

2>ie §auptfdjriften jum <ßantijei8muSflreit sroifdjen ^ncobi unb

SDccnbclSfofjn. herausgegeben unb mit einer fjiftorifd)--iritifdjen

(Einleitung t>erfer)en bon ^»einrid) ©djolg. Berlin, Vertag uon

SReutfjer & Steidjarb, 1916. [üfteubruefe (cltener pfjilofopfnfdjer

Seife, herausgegeben bon bei £antgefeü'fd)afr, 33anb VI.]

S9ereit8 bor einigen ^a^ren 1912, fjat SJcautfjner bie ^>auptfd)riften

sum ^SantrjeiSmugftvcit herausgegeben, unter bem Xitel „IjacobiS ©pinoja«
Südjlein nebft 9ieplif unb £)uptif (bei ©eorg ÜHüHer, ÜHündjen; 23U
bliotfjef ber '»ßrjilofopljen, 2. 53anb). 33errjältnt§ ber neuen StuSgabe gur

älteren unb ifjre (Sriftenäberedjtigung geigt ein 23ergleid) be3 ^nfjaltS.

SWautljner.

1. XuS SWofe« 2Kenbe(|'of)n 8

ajjorgenftunbcn ober SBodefungen über

i*a$ 2)afein ©otte§, SJoriefung 13—15.

2. 3 ac0bt, Über bie ßefjre be§

©pinoja in Briefen an ben §errn
:Dtenbeläjo^n, unb jwar:

a) feljtt

b) fe^tt

c) bie ©djrtft [elbft

d) fefjlt.

3. 9Kofe§ SRenbcfSfofjn an bie

greunbe Oeffingg.

4. Sac °bi, SBiber 9Kenbet§fo^n§

Sefd)utbigungen in beffen ©djreiben

an bie greunbe SeffingS.

5. 5Iu§: §erber, ©otr, einige @e«
jprädje über ©pinogaS @t)ftem, 4. 23or=

tefung.

©d)ot3 .

be3gteid)en

a) SJorreben

b) SSorbereitenbe ©ätse über bie @e=<

bunbenljeit un8 ^yreitjeit beS 2TJen=

jdjen.

c) be§gleid)ett

d) (Stdjt) Beilagen ju ben Briefen über
bie Cebre be3 ©pinoga (eng gebrudt,

©. 203—283)

3. be§gleid)en

4. bcSgteidjen

5. fefjtt.

2)er §auptbeftanbteit beiber ifteubrucfe ift alfo ber gleidje. Sie neue

StuSgabe bietet aber, obroof)! fie — leiber! — auf §erber§ ©efprädjc

über ©ott berjidjtet fjat, bodj mit ben einleitenben gutaten unb ber au^

(fuöljortoit. XXII. 49
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gehängten ^Beilagen ju ^acobü 33rtefen über bie 8eb,re bes" (Söino§a ein

erfjebltcb/»' ^luS. ©er innere ßkunb für bie 5lufnal)me btefer „^Beilagen"

ift bie SBebeutung, bie ifjnen öom pantr)et§mu§*gefd)i<^tlic^cn ©tanbpunft

3ufommt. (Sine reichhaltige (Einleitung be§ ^eraus'gebers' ger)t bem 9ceu-

brucfe ber £erte öoran.

gut bie ^Beurteilung bc§ berühmten ©eföräd}»' 8ef(ing§ mit ^acobi,

beffen Veröffentlichung ben ßantfyeiSmus'ftreit Herantaste unb bem um
ßefftngS nnDen immer ein befonbersä ^ntereffe gehören wirb, fällt bie§ ab,

bafj 9)cenbel§fot)n Sefftng immerhin etma§ beffer üerftanben Ijabe, at§ ber

anmafjenbe ^acobi: roer Seffing, biefen „unevmüblidjen ©ottfudjer, mit

^acobt jum Sltijeiftcn mad)t, \reit er in gciniffen Sinftdjten mit ©öinoja

gufammentrifft, h,at mebcr ©öinoja nod) Seffing öerftanben". (23gt. and)

meine Slbfjanblungen „Seffing unb ©öinoja" unb „8effing§ ©ottesbegriff",

in ben ^roteftantifrfjen SDconat^eften 1914, ©. 59 ff., 181 ff., 240 ff.)

3)a nun auch, ber neuefte 8effing=33iograp^ (Oeljlfe, Seffing unb feine

3eit, aWfincfjen 1919, 2. 23anb, '<&. 484 f.) bie öon £acobi aufgebrachte

Meinung, Seffing fei ^ßantfjeift gemefen, nad)brüd(id) gurücfroeift, fo fdjeint

t§, bafj ftd) \t%t, nadjbem ber (Sinflufj ©öuiogaS auf ßefftng lange 3eit

ftarf überfdjä^t morben ift, aümät)tidj bie gegenteilige Meinung al§

opinio communis burd^fefch ber ^fyilofoöb,, ber ben rtaci)rjaltigften @in=

flufj auf Seffing ausgeübt Ijat, mar öielmei)r Seibnij.

Söerlin. 3>r. ®. ftittbogen.

8enau§ Seben öon SInton 3c. <5d)ur§. (Srneut unb ermeitect öon

Sbuarb Gaftle. (Srfter 23anb 1798 bis* 1831. 2Bien 1913, Ver-

lag be§ 8itcvartfcf)en Vereint in 2Bien. (<2d)riften be§ 8iterari=

fernen Vereint, 18. 33anb.)

3u befdjeiben ift ber Stitet biefe§ SBerfes", ba§ mett über eine 9ceu=

bearbeitung ber ©djurg'fdjen "Senaubiograöljie f)inau§ geb,t, eigentlich eine

neue (Sammlung ton Slftenftüden §u 8enau§ ßeben ift. ©cb^urg liefert

nur ein ©rittet ber 346 -Kümmern, neben «Sdjurg fommen 37 gebruette

unb 14 Ijanbfdinftlidje Cuetlen in 23etrad)t, moüon bie bebeutenbften bie

SBeridjte öon 9)car 8ömentb,al, @mma 9cienborf, $arl SDcatyer unb eine

fjanbfdjriftltdje S3iograöt)ie beS ©ic^terä 9)c. (Schleifer öon «Sdjurj finb.

3at)lreid)e§ unb nridjtigeS Material, 112 in bie Ijier betjanbette 3 eit

fadenbe Slftenftürfe l>at ber Verfaffer für;$lid) im 5. SBanbe feiner im

^nfel-Verlage eifd)ienenen Senauaulgabe öeröffentlidjt; ifjr $lafc mar

Diel mebr ^ier <x\§ bort. ©a§ gelten ber SBriefe Senauä erflärt fid) and)

nur au» bem ©runbe, toeil biefe ©riefe bereit§ in ber ermähnten 2Iu§=

gäbe öeröffentlid^t morben. 2Ber ib,ren 2lu§faH al§ eine empfinblidje 8üde

betrautet, möge bebenfen, ba$ fie bort faft brei bide 93änbe füllen, ^eid)-
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lid) ftnb hingegen bie 33riefe an unb über genau öettreten. Sie b:lben

bie grofje 2)iet)rgaf)l ber biätjer ungcbrudteu Stürfe. (Stn-a bie £älfte bei*

98 neuen Stüde cutftammen ber Sd-(eiferbiograpl-ie oon Sdjurg, bereit

SBert für bie Senauforfdjiutg jebodj giemlid) befebeibeu ift. 9Jiand]e

Rummern beS 23riefiued*fel3 groifd-eit Sd)utg unb <3ä)letfer ermähnen

Seitau nur beiläufig, übermitteln ettua nur einen ©rufj Don ober an ben

£>id)ter.

Sd)tt*erlid) tnirb ben ^Bearbeiter ein Jabel treffen, ber fiefj auf bie

übrig gebliebene 9?ad){efe grünbet. (5r befunbet bie genauefte ftenntntö

ber fo meitöergroeigteit unb fo fdjmer überfefjbareu £enaubibliograpb,ic.

93on unfdjätjbatem SBerte für bie 8enaufovfd)ung ift feine cfjronologifrfje

Überfielt, bie feljr genau bie Duetten angibt, unb übcrbieS bie 2lften-

ftütfe unb Sßitefe einreibt, bie in bie (Sammlung nidjt aufgenommen,
namentlid) ben ©riefen ßenau§ ir)ren ^3la^ in ber Reihenfolge ber 2)ofu=

mente amueifr. 35ie bei Sdjihrg gänglid) fefjlenbe pfjilologifdje Wribie ift

f)ier muftergültig gemährt. Sß$ert= unb get)altüolI finb auef) bie 9fa s

merfungen, namentlid) bie §inroeife auf bie guoerläfftgfeit ober Ungu =

üerläffigfeit ber 23erid)terftatter.

Sie fo fd-roierige $rage ber crjrono(ogifcf)en (Sinorbmtng ber oev--

fdjiebenen Stüde ift glüdlid) gelöft, nur in einem fünfte befteljt für

mid) ein 3roetfe(. Gaftle trennt ben faft gufammenf)äugenben 33erid)t oon

Sdutrg unb SJefgelt) über ben SKtenburger Slufentfjalt (Cftober 1822
bt§ 9Jcärg 1823) in gtuei £eile, bie „länblid)e Unterhaltung int $8orbac§",

bei meld-er Cenau ba§ ©ebidjt „2)ie ©öttin be§ ©lütfä" norgelefen, in

ben Sommer 1827 üerlegenb, alfo über üier ^afjre nad) beut ?l(ten=

burger 2Iufentb,alt. 2)iefe redjt auffallenbe 2lu§etnaitberreifjung roirb bannt

begrünbet, bafj jroifd-eu Dcor-ember unb 3)?äi3 an eine „länblidje Unter*

fjaltung" in ben 2)onauauen nidjt gu benfen fei unb bafj ba§ ©ebidjt

felbft eine poetifdje Reife geige, bie er einem fpäteren 3eitraume gutueife.

$en Slulbrud „länblidje Unterhaltung" ber ftdj in ber Überfdjvift bees

ermähnten ©ebid*te§ finbet, fafjt Sdjurg (£, 66) genauer a(§ „(jcitereä

9cad-mittag§mab,(", minbeften§ fragltd) fdjeint, ob ein foldjel gang aulge*

fd}loffen ift. ©egen bie „poetifdje Reife" bc8 ©ebidjte§ fprid)t ber ftarfe

©influfj »on SHopftocf unb £>öltr-; er ift oon Slntang bi§ gu (Sube faft

eitel 9?ad)a(mtung ber beiben £enau§ 3ugenbbid)tuttg bet)errfd)enbett

3>id)ter l
) unb oerbanft babei noer) feine jeljige Raffung einer fpäteren

*) (Sine ©öttin erfdjctnt in 8enau§ ®ebtcf)t tuie in ®(opftod§ Obe: Unfere
©pradje. ©ie fünbigt ifjr (Srfdjeincn an buvrfi ba§ SRaufdjen ber Kappeln (SJ. 1).

2ßa§ raufest nidjt Me§ bei £ötttj: (Jngelfittirbe, bie ©tunben, ber fdjtnarge

gtüget be§ £obe§, ein 3)täbcI)encfior, ber #ot)it. 2)ie ^ßappeltoeibe triebt unb in

ber Sommerung monboerfitberten Rappeln meilt bie Üuifi. Xie Üenaujcfje ©öttin
{enft ftdtj auf bie Sßipfet ber Rappeln nieber (ty. 3); fo fentt ftrf) bei ftlopftocf

(Sb/itiffon) ber Slbler berunter 31t ber (Stdje ^Sipfet. Siicberfenfen ift überhaupt

49*
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Überarbeitung, roie au§ bem 33evgteid;e üon 23er§ 5—9 mit ber Dort

(Bdjurg (I, 66) angeführten ©teüe t)err>orgef)t.

23on ber Dbjeftuntät be§ 3)otumentenfammler§ roeicfjt ber SBerfaffer

einmal ab, roenn er in üftr. 180, einem Scripte über bie „SBerlaffen*

fdjaftSabfjanblung na et) bem Dberften Sofeüb, 9?tembfd) bon ©treljtenau" x
>

bie 23emerfung einfdjaltet: „216er 23ertf)a 2
) brauste mefjr ©etb; unter

immer neuen 33orroänben mürbe nun ba§ ©epofit für Cent in Stnfprud)

genommen, bi§ audj btefe§ nad) fortgefefcten Singriffen in ^uli 1828

erfdjöpft roar." • 35on „immer neuen 23orroänben" fann feine 9?ebe fein,

roenn au§ ben Elften bert>orgef)t, baß nur ein ©runb angegeben roorben,

nämtidj bie ^ranftjeit 9#agbalenen§ unb bie barau§ folgenbe Sftotroenbigfett

be§ ©ebraudt)e§ ber äfteibltnger 23äber. Unerroei§bar ift e§ aud),/bafj bie

(Summe dou etroa 1000 ©ulben, roeldje 8enau3 blutarme SJhitter in

ben Sauren 1825—1828 im üftamen itjrer £od)ter erf)ob, für 23erta

beftimmt rrar. $m %av)tt 1827 ift £b,erefe*23ogel, roie am§ einem Briefe

ib,re§ ©ofmeS an fie bom 9. %üli fjerüorgef/t, at3 ©egnerin be§ Siebet

nerrjältniffeS aufgetreten, ©inb nun itjre groet Eingaben um ©rfolglaffung

au§ bem %ah,xt 1828 — eä Ijanbelt ftd) nur um fünf im ganzen —
and) allein mit SRüdfidjt auf 23erta gemadjt roorben? S3on berfelben

nüchternen Sluffaffung be§ 33ert)cÜtniffe3 gu 53erta |>auer bejjerrfdjt, geigt

fid) ber S3erfaffer, roenn er in 9?r. 201, bem Sertdjte bon ©d)urj über

ba§ ©nbe ber Stebfdjaft, bie 23emerfung einflickt: „al§ 8enau§ üflittet

ein 8iebling§roort fftopftodg, ba§ er foroot)! im aftioen rote im intranftttoen

©inne gebraust. Unb nun:

. . . föaufdjt e§ buvd) ben £>ain mit feifem 2Bef)n.

(35. 4.)

2)a§ 9taufcf)ett be§ §aine§ ift cigentümtid) SHopftodifd); e§ ftnbet ftcf) u.a.

in ben Oben: SDte ©efttrne, Saifer §einrid), ©iona, Unfere dürften, roäfjrenb

£bttt) nur einmal ben s^almen^ain raufeben läßt, ©ie ßenaufdje ©örtin t)at

gülbene gittidje (35f. 7), bie finb ßtopftod entlehnt. @ie Ijat rofenrote 2Bangen

(SB. 7) roie bie £ötü)fd)en SDiäbdjen, beren SRofenroangen ber SDtdjter nid)t genug

preifen !ann. ©ie lächelt un§ (53. 8) roie bie fämtltcrjen 9fläbd)en §öltrj§.

©tebenbe Attribute SHopftodS unb §öltu§ fmb fcjier ju einer SBejcfjreibung ju=

fammengefdjmolsen. 2>er poetifdjen ©pradje §öltti8 ift baS SBort Afcfjentrug

(35. 16) entnommen, ba§ SSetroort baju: betränt ift Pon tlopftod (u. a. 5Keffia§,

20. ©efang, 35. 61). ©djattenranb (35. 6) mag ben ©äumen ber ©djatten bei

§ölt» naebgebitbet fein. «Kit bem Srinffprudj : ©a§ ©ta§ gefußt! (35. 21) be=

ginnt §öttp§ ütrinflieb im 2Jiai. 3m ©runbgebanfen ftimmt ba§ Öenaufdje

Q5ebid}t aud), um nidjt big auf ba$ Carpe diem be§ §oraj aurütfjugefien, über=

rafc^enb überein mit §öltt)§: 3)er red)te ©ebraud) be§ Öeben§, Aufmunterung

jur greube unb Oeben§pfüd)ten.

i) Sie Slltenftüde b;ie§u finben fidt) im 5. 33anbe ber StuSgabe be§ 5nfel«

35erlag§.

2
) Serta §auer, 8enau§ ©eliebte.
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«vfc^öpft waren", aud) wenn er ba§ ©eburtSjaljr 23erta§ mit 1801 ftalt

1809 anfetU 1
».

3dj möchte cor einem unbebingten $efi galten an bem ©dntrg'frfK"

33ertd)t über tiefe ßiebfdjaft, befouberS aber t»or einein Überbieien be§=

fetben burcf» folcfje Bufä^e warnen, ©dmrg ift fner nidjt ber objeftiüe

23iograpl), fonbern ber partciifdje (Schwager, %n feinem ©cbädjtniffe

fdjeinen biet meljr bic kämpfe Raffen geblieben ju fein, bie er bamal§

namentlid) infolge oon £enau§ 2lbfid)t, ein armes?, ber niebrigften ©efetl-

fd)aft§ftaffe anger)örige§ SDfäbdjen gu fjeiraten, burdjgefodjten, al§_ ber

Anfang, ber Verlauf unb b'a3 (Jnbe be§ SBerfjättuiffeS. 3)er erlebte 'ilrger

brtcfjt nodj beutlid) burd). @§ ift ifmt nur barum ju tun, „bie trüb",

peinliche ®efd)td)te fogteid) F>icr gang abgumadjen, um iljr auf einmal

— wo möglid) für immer — au§ bem 2öege gu gefjen" (©djurg I, 73
f.).

2)em widjttgften unb poetifd; fruebtbarften (£vlebni§ au§ Senaus

^ugenbgeit gegenüber fjat ber Sßiograpb, einen anberen «Stanbpunft ein=

gunefjmen. (5§ liegt ifjm gunädjft ob, ber <Sd)urg'fd)en ©djilberung 33erta§

aU einer gemeinen £>irne ba§ 23itb bon it)r, ba§ Senau in ben 33riefcu

au $rit$ Slteljte entwirft, entgegengufjatten. 2Iu§ biefen Sßriefen ergibt firfi

eine gang anbere 23orftellung nicr)t nur bon ber ©eliebten, fonbe-rn bon

ber 9?atur be3 33erljältntffc3 überhaupt, ba3 bem Siebenben nafjegu

brei ^ab,re faft ungetrübten GMüdc§ brachte, (Srfi Senauä SBaterfdjafr, an

ber er nid)t gWeifelte, l)at Sftijjberftäubniffe gur ^olge unb legt ifjm aud)

fadjlidje Sßerbinblidjfeiten auf. ©iefe tonnten jebod) nidjt fo weit gefycn,

bafc, nacb, (2dutrgen§ Söefyauptung, öenau ber Unterhalt ber gangen

Familie £auer „faft auSfdjliefitid)" oblag, ftn einem Sltem geftefjt ©djurg

babei bie un§ aud) au§ ben 2lftenftütfen mofjlbefaunte „üble Sage" Senau§

ein. „SBofjer foüte biefer (Senau), ber in $olge bes> STobeS feine§ ©ro^
üaterl nur ba§ unjulänglidje Vermögen bon 500 ©tütf 2)ufaten an=

liegen Ijatte, immer bie genügenben Mittel bagu befdjaffen?" fragt fidi

©djurg unb weifj ftdj nun feinen anberen 9tat al§ bie DJhittcr Senaul

gu berichtigen, biefem „ungeadjtet iljrer eigenen bebrängten Sage" Sterin

nad) allen itjren Gräften beigeftanben gu (jaben, aud) fjter wieber felbft

geftefjenb, bafj biefe Gräfte ungureidjenb waren. (5§ fjapert in biefem

5i?erid)te an allen (£rfen unb ©nben, bon ber Datierung ber erften 53e-

fannifdmft mit 53erta an bi§ gu ben unftdjeren Angaben über ba§ ©nbe

bei 23erl)ältniffe§.

35ie obige s2luffaffung ridjtet fid) weniger gegen ben Sßerfaffer, ber

feine guten Qh'ünbe b,aben fann, feine 5lritif an bem SBerfe oon <Sdjurj

gu üben, al§ gegen bie Senaubiograpfjen, bie barin wetteifern, ba§ S3er=

b,ältni§ §u Serta in ben fdjWärgeften färben gu malen. Unfere Kenntnis

!
) ©. bie ©rünbe für 1809 in einem Suiffafee §. Spotting er§: 8enau§

53ertf)a. (Sup^orton VI, 753, ftitjjnote.
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bicfeS 33erfj81tnijTe§ roirb nidjt baburd) gcfbrbert, bafj ber eine 2)arftetler

übet- 8enau§ ^u^enbgeltebtc nod) ärger frf;intpft at§ fein Vorgänger unb

bie Sencutforfdjung l)at beffere3 gu tun als fid) f)ier in 2Iu§fäüen ju

überbieten.

2)ie rafcfyc $ortfcr3ung be§ in bie richtige §anb gelangten 2Berfe§

ift ein brtngenbe§ ^cbürfnilS ber ßeiiauforfdjuitg unb eine roid)tige 2tn*

gelegcnfjcit ber bcutfdEjoftcrvcidjifdjen Siteraturgefdjidjte überhaupt. 33iel

auffdjlujjreidier al§ biefer erfte Sßanb roerben bie folgenben bie ^afjre ber

bid)tevifd)en Dreife 8enau§ be^anbcluben 23änbe. ©in öfterreid)ifd)er lttera=

rifdjcr herein fjat feine fdjünere unb tuefentttdjerc Aufgabe, al§ bie

©runblage ju fdjaffen, auf roeldje eine 8ettaubiograpf)te aufgebaut roerben

faun, bereu SDfangel eine ber empfittblidjften Süden ift.

Süttidj. £>einrid) 33
i
f cf) o f f

.

Äinberntann, £>ein-$, ^ermann $urj unb bie beutfcfje Uberfe(5ung§!uuft

im ueunjeljnten ^o^rfjunbert. ßiterarfjiftorifdje Unterfudjung. ©rutt«

gart, ©treder & ©djröber 1918.

®a§ umfänglidie Uberfe£erroerf be§ fdjroäbifdjen 2)idjter§ roirb in

biefer ©d)rift in fteter parallele mit bem (5nümdfung?gange ber gefantten

beutfdien Überfetjung^funft im 19. ^atyrljunbert betrautet, bie burd) bie

iBeltliteraturbeftrcbungen biefe§ 3eitraume§ bebingt ift, unb mit
t

ben

fonftigen literarifdjen ©trömungen gufatnmenfdngt. 2öie bie beutfdje Über*

fetjung be3 19. ^af)rf)unbert§ eitte§ ©inne§ mit ber fd)öpferifdjen 2)id)tung

bem Realismus guftre^t, bie§ unb mandje anbere (Srfdjeinung erhellt au§

bem Überfet3ung§ruerf 3htrgen§, ber bamit trotj ber Eigenart feiner ^er=

fönlidjfeit al§ £rjpu§ gilt, ©eine erften Überfcfcung3t>erfud)e au§ bem

Snglifdjett luaren bie grudjt einer unter bem ©inbrud neuer geiftiger

Strömungen erfolgten Slbfefjr bon ber Slntife unb ^pinroenbung jum

Stubium moberner ©pradjen, ba§ in einem fpätern ßebenäabfdniitte jum

befonberen ^utereffe für bie romanifdjen Siteraturen führte. SBiebererroadjte

Steigung für fkffifcfjc 2)id)tung jettigte bie DbipH§=Uberfe&ung, bou

ber fid) int üftadjlafj nur bai $onjept einiger (£f)öre aw§ bem ÖbipuS auf

tfolonoS luieber gefunben ijüt. ©leidjjeitig entftanb bie 95erbeutfdjung bon

Jtld)t)Jo§' Agamemnon unb frontet!} eu§, beren SJcanuffripte ba§ ©djicffal

be§ Dbipu§ teilten, angeregt burd} bie (£erüantC!§=33orlefungeube§!£übtnger
t

J3f)ifologelt 9tapp ift bie Überfe^ung ber „Tia fingida", auä ber, roie

iiejctgt roirb, im ©egenfa{3 ju ben früheren Übertragungen au§ beut

2panifd)en ber roafjre @eift fpanifdjcn S5olf§tum§ fpriebt.

Unter ben fonberbarften 33cbingungen ift bie 9ftitüberfe£ung an ber

1838—39 erfd)ienenen 23t)roit=5Iu§gabe entftanben, inbem fie gerabe in

bie $eit fiel, ba ber frühere $eret)rer be» englifdjen £)id)ter§ ju einem
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(Gegner be§ SBcltfc^ntergcS geworben mar. £>auptfäd)lid) barauS crtuäc^ft

eine faft für alle arbeiten bief e§ ÄreifeS geltenbe neue iUietljobif, in ber friti=

fdjer 33(id unb Dbjet'timtät rid)tunggebeub fiub. $$n ber baruuffolgenben

?ear4lbcrfefcung, bei ber Äurg roieber mcr)r feetifd) beteiligt toar, fommt

bie neue geiftige 9tid)titng, ju ber er fid) burebgerungen tjatte. ber uoetifdje

sJteali£muS, gum 2luSbrurf, jener ©til, gu bem er (iri) nad) feiner 2o§-

fagung öon ber Dtomantif um biefe geit befannte. ^n erficr Sinie

materielle Notlage füfjrte gur Übertragung oon SlrioftS „Orlando furioso"

ber $urg ton fetner ©tubentengeit l)cr lieb mar, einer Arbeit, Die an

'^erbienft bie ältere öon GvicS unb bie ©ilbcmeifterS überragen follte.

(5iugcr)enb roerben bie feit (£nbe 1843 entftanbenen Überfettungen

auS ber Vergangenheit ber beutfdjen jfrutfl beftirodjen, bie, roenn bie

früheren gum großen Seil als 23rotarbeit ober bod) über frembe Sin-

regung burd)gefüt)rt mürben, auS eigenem eintrieb unb eigener 2Bat)l cr=

folgten. ©inen §ör)eöunft jener überfefceriferjen 23eftrebungen, nad) beren

(ärfüßung Äurg feit feinen ©tubententagen gerungen tjatte, fteöt bie

IriftanüberfetJung bar. 2)er erfte SSerfudi, al§ eigentliche Überfettung gu

begeid)iten, bollcnbet unter 23enu$ung gafjlreidjev Duellen, ben Gott=

friebfdjen £orfo. 9cid)t gang mit 9ted)t roirb tjier 00m 33erfaffer bie

ardjaiftifdje ©örad)bet)anblung getabelt (©. 44), roenn etrua ber 2(uS=

brurf „oiel fdjön" als unbeutfeb begeidjnet ift, ber längft oon ben

Ütomantifern auS ber mittelt)od)beutfd)en in if)re eigne £)id)tcrfprad)e ber=

pflangt korben mar, unb ben g. 33. (Sidjenborff gern gebraudjtc. — £)urd)

oeränberte 2Be(t= unb Äunftanfdmttung gelangte $urg gur groeiten (fjrag=

ment gebliebenen) freien Bearbeitung beS Xriftau, jener Übertragung, bie

groifdjen Überfettung unb ©igenroerf ftel)t. 5ln ber £>anb ber SBerbeutfcbung

ber „ßuftigen SBeiber öon SBinbfor" (für SSobenftebtS ©fyafeföeareauSgabe)

roirb baS Ijeifle Problem ber Überfettung Don ÜJcunbartcn, befonberS ber

ferner roiebergugebenben roallififd)-cnglifd)cn ©öred)roeife erörtert. 2)en

©djlujj bilbet bie ausführliche Betrachtung unb ßritif ber öon $urg

überfein groifcljenfötete Don ©eröanteS, bie eine SS?ieberfcf)r gu ben

©tubten unb ^ntereffen feiner Siugcnb bebeutet. Bei biefer Gelegenheit

roerben bie btStjev ungebrudten Übertragungen ber
_
„entreraeses" öon

(Sid)enborff gunt 23ergleid) l)erangegogen; gu ben ©rünben, roarum biefe

unöeröffentlidjt unb g. Z. unausgeführt blieben (fietje ©. 61), möctjte id)

ergängenb bie gleichzeitig 1839 mit öotlem Slfforb einfe^enbc Befestigung

©idjenborffS mit (Salberon anführen (eine £atfadje, bie biSfjer immer

überfein mürbe) unb baS im felben 3at)re l)odjf(utenbe ^jntereffe beS

Xid)ter§ für fpanifdje ßörif unb Ütomange.

2)ie forgfältig ausgearbeitete ©djrift, bie burd) gtüdlidje Benutzung

reidjen I)anbfdjriftlicr)en ÜDcaterialS auf fefter ©runblage rub^t, unb burd)

oerftänbigen 33lid für meitere literarifd)^geiftige 3u fammcn ^ atl 9 e bemer=

fenSroert ift, lä^t nur in ber Gljarafterifierung ber einjelnen 3Berfe eine
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nähere Beleuchtung burd) Überfe§ung§öroben oernüffen. 2)a§ ffcärlid)

©eboteue ifl gumetfi nod) in ^ufenoten öerwtefen. ferner wäre eine auS=

füljrftcfjere Betrachtung ber 3 u faww ent)änge jtoifc^ert Übertragungen^ unb

(Sigenwerfen ju wünfdjen gewefen. ^n ben dergleichen mit anberen Über*

feiern fef)I.t ganj ber Sftame ©eibetg, ber (eine merfwürbtge fjiftorifdie

^arallete) feine erften jitgenblictjen BerbeutfdjungSöerfudje an ben gleiten

Tutoren geübt r)at »uie ber junge ©djwabe (Btjron, Stomas 9)7oore) unb

ber eben wie $urj in reiferen ^atjren nod) einmal §u SBrjron §urüd=

gefet)rt ift. 5Iud) auf beut ©ebiet ber fpanifdjen Stomange Waren bie beiben

©leidjftrebenbe. (©iefje bie öom Berfaffer gitterte „9?omange t>on 5llr)ama",

bie, wa§ nebenbei erwähnt fei, aud) ben oon beiben bereiten euglifdjen

2)td)ter jur Übertragung in feine ©tiradje gereift Ijatte.) 3)er Stomas
9}?oore=Überfe^er ^reiligratb, f)ätte wenigften§ genannt werben fönnen. 3um
©djluffe nocb, bie f'leinc Slnmerfung, ba§ $urgen§ Überfc^ung oon fpanifdj

„entrauas" (im (Sinne öon ©efütjt) mit „(Singeweibe" ntdt)t gang ber

Berechtigung entbehrt, ba ba§ Sßort im älteren 9?cur)oct)beutfdt) gtetd)

bem föanifdjen (aber aud; gleid) bem franjöftfd)en „entrailles" unb bem

euglifdjen „bowels") bie üftebenbebeutung „@efür)l", „§er§" befttjt. (2lm

befannteften ift „SJcignon": „e§ brennt mein (Singeweibe"; ober j. B.

„SBilcjelm £ett" I, 3 „§abt iljr benn gar fein (Singewetb', bafj 3fjr . .

Den Gkei§ . . gum Fjarten fjfroljnbtenft treibt?" ufw.) $retttd) ift (Stehen*

borff§ SBiebergabe burd) „^ergenltabernafel" bagegen ein genialer ^urtb.

$rag. §ilba ©djulfjof.

Sfjeobor ©torm, Briefe an feine Braut, fjeraulgegeben bon ©ertrub

©torm. Braunfdjweig, SBeftermann, 1915.

£l)eobor ©torm, Briefe an feine $rau, fjerau§gegeben öon ©ertrub

©torm. Braunfdjweig, SBeftermann, 1915.

Sfjeobor ©torm, Briefe an feine ^inber, f)erau§gegeben oon ©ertrub

©tonn. Braunfdjweig, SBeftermann, 1916.

£fjeobor ©torm, Briefe an feine ^reunbe ^artmutb, Brinkmann unb

28ilr)elm Sßeterfen, IjerauSgegeben Don ©ertrub ©tonn. Braun»

fdjweig, SBeftermann, 1917.

Sfjeobor ©torm§ Sodjter ©ertrub, ber wir fdjon bie Briefe be§

3)id)ter§ in bie §eimat unb eine gweibänbige Sebenäbefdjreibung ir)re§

53ater§ Oerbanten, f)at in ben %af}un 1915—1917 burdt) eine 9teifje oon

Brieffommlungen ber SBiffenfdjaft unb ben $reunben be§ ®idjter§ bie

9D?ögtidjfeit einer etnbringenben (Srfenntnil bon ©torm§ £ebcn gegeben.

£er gewijs nidjt leidjte ©ntfdjlufi, ben ©djleier bor mandjem berföntidjen

(£rlebni§ weggngiefjen, bringt bem beutfdjen Bolfc einen 8eben§gewinn,



&. ©tonn, ££)cobor ©torm, 23rtefe an feine SBrout 2c. 767

beim nur baburef; mürbe c§ möglid), bie <ßerfön{id)feit biefe§ SDiauneS

mirflid) gu erfennen. £l)eobor ©tonn fjat baburdj nur gemonucn. ©ein
Seben erfdjeint nid;t mefyr fo füll unb fricblidj; mir ferjen, mie er äufterlid)

nieift tu engem Greife, ein reid)bemegte§ Innenleben fßljrr, bem bie ge*

mattigen Erfdjütteruugen ber öeibenfdjaft nid;t fremb finb, ba§ r>on tiefftem

©eefcnfdjmerg aufgemüljft mirb, mandjen fdjroeren ftonflift burdjfämpft.

2)a§ ©Üb biefe» 9)canne§ ift burd) genauere Kenntnis bebeutenber

gemorben.

Sie ©riefe ftammen qu§ ben 3 a^'tn 1844—88. (Sie bringen eine

glitte Don neuen eingaben über baS äußere %tbin unb bie Seftüre be§

SidjterS, über feine Äunftanfdjanungen, feine ttolitifdjc Stellung unb

feine SKMtanfdjauung. 25 bigljer unbefannte ©cbidjte lernen mir feunen,

Diele befannte ©ebidjte fcr)cn mir r)ter in früheren gönnen, bei Dielen

miib au§ biefeu ©riefen bie Entftefningägeit erfennbar.

2lm meiften geben unS bie ©riefe an bie ©raut. Sie ftammen au3

einer $eit, au§ ber uw8 anbere ©riefe be£ SicfiterS ntcrjt gur Verfügung

fielen, finb überhaupt bie früfjeften bekannten Briefe ©torm§ unb geben

unS bie feinften Einblitfe in bie Sttt be§ jungen Sid)tcr§. Sie üerfönlidie

Eigenart feineS SiebeSerlebniffeä mirb un§ f)ier flar. Safj biefer ©räutigam

aud) ernften unb qutilenben Stuöeinanberfe^ungen nid)t au§ bem SBege

gef)t, bafj er fie gerabegu fudjt, mad)t feine Briefe aU btograpr)ifcr)e Duelle

nod} mertDotter. „"Die Siffouangen mußten Hingen bi§ fie fid) auflösen"

fagt ©ertrub ©torm in ifjrer Dortrefflieben Einleitung.

2Bic gtürflid) biefe Efje, an bereu gunbamenten ©tonn mit foldjent

(Srnft baute, tro§ einzelner fernerer Trübungen gemorben ift, geige« am
beften bie Briefe an feine grau Eonftange, bie erfüllt finb Don einer

bcfonbcr§ in ber ^ciligenftabter 3 ett immer madjfenben leibenfd)aftlid)en

Siebe. ©oflftänbig ift bie ©ammlung ber ©riefe an feine grau nid)t. Ser
oon ©ertrub ©tonn im 1. ©anbe ber ©iografcfjie (©• 39 ff.) mitgeteilte

©rief ©torm§ an Eonftange com 12. 21uguft 1855 feb,lt.

Einen gang anberen Jon fjaben bie ©riefe an bie Äinber, bie mit

geringfügigen 2lu§nal)men nad) Eonftange! £obe gefdjrieben finb. 2Bir

füllen, mie ber Sid)ter feinen ^inbern „©ater unb ÜDcutter gugleidj"

fein miß. gür feine SSatcrart ift nid)ts> begeidjnenber al§ ber aud) ton

©ertrub ©torm in ifjrer Einleitung angeführte ©a§: „Su meifjt mo()(,

bafj ftill im ^tntergrunb Sein ©ater ftefjt, ber Sir treu ift!" ©ertrub

©torm gibt unS in biefem ©anb eine 21u§mab,l. Sie ©riefe an ben

}(lteften £ani, bie ben größten 9taum einnehmen, merben nur bi§ 1869
miebergegeben, ba ftet) bie meitcren für ben Srurf nierjt eignen, (©teilen

au§ fpäteren ©riefen an §an3 a\x§ ben ^atjren 1869—72 finben fid)

im 2. ©anbe ber oon ©. ©torm herausgegebenen ©iograpfjie ©. 148,

150 f., 156 f., 157—160.) 2lu§ ad biefen ©riefen fyören mir b,erau§,

mie ©torm eine gang befonbcr§ tiefe Siebe gu biefem ^?inbe gehabt tjat',
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bon bem if)m bann ber fdjtberfte ©d)lag feinet ßebenS gefommen ift.

Wüd) bon ben ©riefen an bie anberen Äinbcr iutrb eine 2lu§maf)( gegeben.

Diefe ©riefe fütircn un§ buvd) ©torntS Familienleben bon 1865—88;
nur au§ ben ^afjren 1874 unb 1876 ift fein ©rief abgebrudt. (Der

©rief auf ©.160 ift falfdj batiert.)

35er ©anb mit ben ©tiefen an bie Freunbe ©rinfmann unb ^ßeterfen.

bringt gu biefen Familienbriefen eine nrittfomntene ©tgängung. ©efonberS

neroollftänbigcn bte ©riefe an ©rinfmann au§ ben ^a^ren 1850—53

in ermünfefotefter 2Beife unfer ©ilb biefer miebtigen 3^- ®a roirb au d)

©tormS bofitifdjc ©teüuttgnaljme beutfieber, fie geigt fidt) and) an $(einig=

feiten, tuie menn er bei ©efteüung be§ neuen meinen £mte3 fcöreibt: „bor-

güglid) fommt e§ mir auf ben breiten S^anb an" (bgt. ben „§ederf)ut"

in ber „§attigfaf)rt"). 33er ©rfirocrbunft be§ SBriefroecbfefS liegt aber in

frtttfdjen unb tfjcotetifcben (Erörterungen litcrarifd)er fragen. DieS gilt

aud) für bte ©riefe an Sßitfjctm Ißeterfen, ben befannten ^reunb bon

Silfjcfm ^jciifcn, Ißaut §et)fe unb ©ottfrieb Heller. $$n if)in aber rjat

©torm einen ÜDcann gefunben, bem er fein bon (Sorgen um ben ber

Xrunffudjt berfaüenen ©otm £>an§ gequältes £erg auSfdjütten fonnte.

21ud) biefer ©riefbanb fteHt eine SluSmafjl bar. (£<§ fehlen bte im 2. ©anb
ber ©tormbiograöfjie ©. 49 f., 106

f.,
129— 133 bon ©ertrub ©form

gutn Deit beröffentlidjten ©riefe an ©rinfmann bom 8. VIII. 67,

21. VIII. 67 (fjeftiger 2Iu§fatt gegen ba§ ^reufjentum) unb befonberS ber

intereffantefte bon allen, ber ©rief bom 21. 21pril 1866, ber über ©tormS
3ugenbliebe gu feiner fbäteren gleiten grau belichtet.

Der miffenfdjafttidjen ©ermertung biefer ©üdjer motten bie folgenben

eingaben bienen, bie fiefj auf bie ßtjronologie ber ©riefe begießen.

Die ©rautbrtefe ftnb groar bon ©tonn nad) SBodjentag unb

DageSgeit meift genau battert, ba§ StftonatSbatum fcljlt aber oft ober eS

ift falfd). Daraus ergeben ftd) biete Unficberfjeiten, bie f)ier Ijeroorgefjoben

unb menu ntöglid) burd) ©ergleid) mit bem ^alenber unb nad) infjatt*

lieben SfnfyattSpunften behoben merbett fotlen. (SS ftnb an (Stelle ber falfdjen

ober ungenauen Datierungen ©tormS bie folgenben eingufe^en: ©. 7:

Sonntag b. 28. IV. ober Donnerstag b. 2. V., ©. 9: 4. V. auS in=

fjaftlidjen ©rünben („fjeute Ißotterabenb für Deinen ©eburtStag"), ©. 15:

11. V., ©. 20: 16. V., <S. 35: 9. VI., <S. 85: 31. VIIL, ©. 139:

21. XI., ©. 145: 28. XI, ©. 175: Donnerstag, b. 1. I., ©. 176:

Freitag, b. 2. I., ©. 188: SDfittmocb, b. 25. ober Donnerstag, b. 26. IL,

©. 192: 6. in., ©. 208: 31. III. — Die ©riefe ©. 252—258 finb

otjne Sinblitf in bie ^anbfdjiiften nidjt gu orbnen unb geitlidj genau gu

beftimmen. Der ©rief „3. Januar £>ufttm 1845" mufj falfcb, battert fein,

benn bamatS mar (Sonftange in §ufum unb ©torm fd)itbert itjr Seben in

einem ©riefe bom 5. I. 1845 an feinen ©dntiiegerbater (©. ©torm, Df).

©toim, I, 179).
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Jer ©rief Oom 28. Sluguft 1845 ift @. 78 fa(fd) geftellt. 2lu§

bem .sUüenbcr ergeben fiefy folgenbe ^Datierungen ber ©riefe ©. 73— 85:

©. 73 „$reitag mittag" 22. VIII., 2. 75 „©onnabcnb nachmittag

5 ltr>r" 23. VIII., ©. 78 „SDcontag nadjmittag 5 Hör" 25. VIII.,

©. 80 „$ien§tag abenb 11 Uf)r" 26. VIII., ,,'2Kittmod) nbeub nad)

10 lU)r" 27, VIII. Jic fjortfe^ung „9cadj 2Jcitternad)t" (©. 82) ift

in bei Wadit t>om 27.— 28. gefdjrieben. 9tun erft fontmt ber fdjon auf

©. 78 gebruefte Sörtcf „2)onner§tag, b. 28. Sluguft 1845". — Unijuflellen

finb aud) bie Briefe ©. 132 ff. „Freitag nachmittag ben (?) ^ooember

1845" unb ©. 134—137 „Jienätag, ben 11. üßofc., nadjmittagS 3 Ub,r."

3>nn im 2)ieu3tagbrief er§öt)It ber Jidjter, mie itjut „beute oormittag"

ber ftetne ^fater gefdjenft mürbe, ^m greitagbrief mirb biefer al§ £au<?=

gen off e ermähnt (©. 133). ©cb,on ein ©ergleid) mit bem $a(enber er^

gibt bie Unmügliajfeit ber beauftanbeten Slnorbnung. Jer öorauSgefjenbe

33ttef (©. 131) „(Sonntag nachmittag 4 Vfyx* ift t>om 9. XL 9?un

fontmt ber ©rief (©. 134 ff.) „ÜDtenStag b. 11. 9t Ott." unb bann erft

ber auf (3. 132 ff. gebruefte ©rief „Freitag nadjm., ben (?) -fton. " in

bem ha§ fyragegeictjeit burd) 14. ju erjefcen ift. Sine Umftetlung macht

fidj audj bei ben Briefen üont 2Iuguft 1846 nötig. Vlad) bem ©rief öom

1. Siuguft (@. 291 ff.), ber ben ©orrjatt über ©onftanjeS Janjen bringt,

fommt ber erft ©. 299 ff. abgebrudte ©rief oom 3. Sluguft mit bqn

SBorten „9#ein letzter ©rief tjat Jir feine greube madjen fönnen . .
."

Jann fommen bie ©riefe oom 4., 6. unb 8. Slugufi (©. 301— 304),

in benen (Sine ©egegnung in üftcumünfter für ben 10. Stuguft oerabrebet

mirb. Jiefe ©egegnung fefct ber ©. 294—99 abgebrudte ©rief oorauS.

©eine Datierung „Freitag ben 1. Sutgufi", bie of)nef)in nierjt ftinunt,

benn ber 1. fiel auf einen ©onnabcnb, ift in 14. Stuguft gu änbern.

Jie anberen Seite be§ ©riefc§ finb bann am 15. unb 16. gefdjrieben. 21m

17. mirb bann ber. neue ©. 304 gebrudte ©rief begonnen.

!3n ben ©riefen an feine $rau (©. 91) ftimmt ba3 Jatum

„SUtona, Sonntag, ben 6. Sfoguft 1860" nidjt. 3bn 12. Stüguft 1860,

rao ihm feine Jodjter öueie geboren mürbe, mar ©tonn nod} in ^eiligen*

ftabt (jjgt. ©rf. $eimat ©. 151). Ja ©tonn erft ©nbe Stuguft in $ufum

eintrifft, ift ba§ matjrfdjeinlidje Jatum be§ ©riefet ©onntag, b.

26. Sluguft, \va§ aud) mit bem $a(enbcr ftimmt.

3u ber Datierung ber ©riefe an bie ^inber ift fofgenbeS gu

fagen. ©.21 mufj e§ heilen 4. ©ejember. $alfdi geftettt finb bie ©riefe

©. 31— 35, bei benen bie Jäten ftimmtn. Jagfelbe gilt für ©. 63— 65.

@§ finb §u berichtigen bie Jäten auf ©. 160 unb 161 in 13. ©ept. 1879

unb 30. 5. 80. Jer an erfter ©teile gebrudte ©rief an ÖiSbeth, ftammt

nid)t au§ bem 93cär§ 1870 fonbern ift im ÜJcärg 1871 gefdjrieben, ba§

ergibt ein ©ergteieb mit bem ©rief an Gruft toom 23. SJtävg 1871

<;©. 130 ff.). Jer ©rief ift bem entfnrccbenb erft auf ©. 200 einjufteüen.
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(Sinen Irrtum in bcr SttfjreSga^t fjaben mir audj auf ©. 243, roo e§

nirfit
s?touember 1882 Reiften mufj fonbern 1883. 35enn in biefem 9co=

uember traf ©torm mit §et)fe in Hamburg gufammen, beffen „Stecht

be3 ©tSrferen" int £rjaliatf)eater mit großem (Srfotg aufgeführt mürbe.

©. 254 mu§ e§ fjeifjen %um, benn ber ©rief ift uor bem Uon ©. 244 ff.

getrieben. £>te Datierung 13. 12. 81 ftatt 13. 2. 81 auf ©. 250 tft

motjl nur ein ©rucffeljler. 2luf ©. 255 ergibt ficf» bie richtige Datierung

23. I. 84 au§ bem ©eburtStag (SrnfiS (30. I.) auf ben mit ben SBorten

rjingeiuiefen tuirb „(Srnft . . . ermarten mir gu feinem ©eburtätage am
30. b. 9Jc.". ©djliefjlid) feien nocf) einige flehte 33erfer}en richtig geftetlr.

©. 1: §an§ r)at bie IßrariS in fJrammerSbad) 1882 übernommen (ugt.

©riefe an 8t§betb, uom 3. III. unb 23. IV. 82). $n ber Slnmerfutig 1

auf ©.90 ift ßonftange gu ftretdjen; au§ ben ©riefen an feine $rau

©. 138 ff. gcr)t b/ruor, baß fie bamalä in ©egeberg mar. ©. 187 ift

als ©eburt§jab,r 8i§betf)§ irrig 1856 ftatt 1855 angegeben (ugt. SBrf.

§eimat 3. 59).

3n ben ©riefen an ©rinfmann ertuecft bie Datierung „^ufurn,

ben 3. gebruar 1852" (©. 31) ©ebenfen. ©torm teilt fjier fd>on 9?öfe§

^Introort auf bie Überfenbung ber 1. Auflage ber ©ebidjte mit. SDtcfe

erfdjien unter ber ^a^reSgab,! 1852. %n meiner Arbeit „Sljeobor ©torms

Stjrif" (©oigtlänber 1911) ©. 154 Ijabe id) gezeigt, bafj bie im ©d)iuer§;

fernen ©erläge erfdjienenen ©üdjer bie 3jab,re§äal)l be§ laufenben, nidjt

bei fommenben 3af)re3 tragen, ^n ber 1. Auflage ber ©ebidjte ftnben

fidj ©erfe, bie erft im fyrütjtirtg 1852 entftanben finb. ^m Wäx$ 52

berietet ©torm an ©rinfmann, bafj fein ©erleger eine ©onberausgabe

ber ©ebidjte gugefagt fjabe. 3)a fann im Februar 52 9?öfe biefeS ©udt

nodj nidjt fjaben. ü£)a§ obige §>atum mufc fatfdj fein. 2tm 10. j^egember 52

fenbet ©t. bie ©ebid)tau§gabe an ©rinfmann mit ber ©itte einer au§=

für)rlict)cn ©efpredjung im Hamburger ^orrefponbenten. (3)iefe ©efpredjung

ift erfreultdjermeife mit abgebrudt.) 2)en 3)anf für biefe ©efpredjuug ent=

Ejätt ber ©rief mit bem 2)atum 3. gebruar 1852. ©torm r)at ftd) r)ter

in ber ^atjreSjarjI geirrt ober fie unbeutlicf) gefdjrieben, jebenfaH§ ift ha§

richtige Saturn „3. Februar 1853" utib entfpredjenb ift ber ©rief auf

©. 61 einjuorbnen. 3U bemerfen ift nodj, bafj ber erfte ©rief nidjt an

©rinfmann ift, tute aui ber ,,©ie"=2uirebe unb bem ©a§e r)errjorger)t

„grüben «Sie alle ^rigen, aud) ©rinfmannS @ftern." ©tel(eid)t tft er

roie einige ber fpäteren ©riefe an ©rinfmann^ ©raut gerietet. ü£>ie

9?ouetle „2lu§ engen SBänben", beren ßorrefturbogen ©torm am
8. SD?är§ 1886 an Sßeterfen fdjtcft, ift nidjt mie bie 2lnmerfung ©.212
angibt „1>er Doppelgänger" fonbern „©ötjer ©afdj". @rft im 3ult 1886
fdjreibt ©torm an $. (5. ^rangoS, bafj er feit mehreren ütagen an ber

•ftoueHe „5)er ©runnen" arbeite, bie fpä'ter unter bem Jitel „IDer 3)oppel=

ganger" in ber „2)eutfd)en &id)tung" erfdjien. ©on „©ötjer ©afdj" aber
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ftattc er 5. I. 86 an <ßeter|en berietet, bafj fidj bie Arbeit jefct bcm

(Snbe nähere; gmei Sftonate fpäter fjat er itjnt bann bie tforrefturbogeu

gefd)irft. (Später mürbe bev ,,33afd)" unb ber „Doppelgänger" in einem

bei ^aetel unter bem Üitet „33ei fleinen beuten" eifdieinenben üöudje

oercinigt. $n btefem (Sinne ift aud) bie SInmerfung auf ©. 218 ju

änbern. <S. 128, 3 e^ e 24 ft 11^* ßdj ^ er 2)nirffef)lcr müfjte für mußte.

3)ic öorftefyenben Angaben foffen bie miffenfdjaftltdje 33ermertung

ber Sriefbänbe erleichtern, burd) bereu £>erau§gabe ©ertrub (Storni bem

©cbäcr)tni§ ibreS $ater§, bem beutfdjen 23o(fe unb ber beutfdjcn Siteratur=

roiffenfdmft einen großen ©ienft geleiftet f;at.

ftreiberg in (Sadjfen. 2Bat tt) er £>errmann.

(Sonrab gerbinanb 3}cet)er§ unoollenbete ^rofabid^tungen. (Sin--

geleitet unb fjerauägegeben üon 2(bolf %xtX). ©rfter Zt'ü: (Sr=

läuterungen unb Fragmente. 3 lüe ^ter ^ e^ : ®' e faffimilierten

§anbfd)riften. §. $aeffet, Verlag in Seipgig. 1916.

I.

„Cafj bod), toa§ bu r)alb bottbradjt,

Wlidj unb anbre fennen!"

„2Beit e§ un§ nur irre marfjt,

SJBoüen imr§ oerbrennen."

9)cit biefem <Sprud) t>ernid)tete (55oetr)e ^anbfdjrift unb Abfälle be§

gelungenen mädjttgften 303crfe§; unb ein f)albe§ I^afjrijunbert fpäter ht-

fief)lt Äefler im Ißoetentob:

„SÜBerft ienen 2Buft üerbtidjner ©djrift tn§ geuer,

©er ©taub ber SSerfftatt mag ju ©runb gefjn!

3m SHeid) ber ßunft, tno SRaum unb Cictjt fo teuer,

<Soü ntdjt ber ©djutt bem SBerf im SBege ftefjn."

S93cr rootlte ©oett)e unb Heller Unrecht geben? 21ber mer möchte

barauffyin 8effing§ gauft, (55oetfjc§ ^romet^euS unb feine übrigen 2)ramen=

refle, «SdnHerä 3)emetriu3 t>ernicr)tet roiffen, mer auf 2Jcid)el 2Ingelo§ £orfi

üerjidjten?

Sftandie SBerfe finb notroenbtg £orfi, roenige fmb notmenbige £orfi.

33eibe ermangeln ber S3oHenbnng, aber ber groeiten fönnen mir ntdjt er=

mangeln. Unb ju ib,nen gefeilt ftd) in einzelnen fällen bie raunt erft

feftgetjaltene erfte Normung ber ©ebitbe, bie enbgültig ju geftalten ben

^ünftlern titelt met)r gelang, über benen fie jufammenbradjeu.

ßonrab gerbinanb 9Jcet)er§ unüoßenbete Ißrofabicfjtungen (buret)

menige (Stütfe in 95erfen ergänzt) gehören gu ben letztem. 3t)re faftifdje

unb t^re üirtueüe SSebcutung ftefjen im fonberbarften 53ert)ältni§. SBenigc
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SInfätje, ein Saften unb ©todcn, ba§ ber 211)nung§Iofe bei biefem SDceifter

am ir-enigften Derntuicn mürbe, unb bod) eine SBelt großer Gntroürfe,

roevbenber ©ebanfcn unb ©eftalten.

Dciemanb mar geeignet, btefe 3?ruc^ftücfe IjerauSgugeben, roie SIbolf

%xt\). 3 luan3'9 3 a ") ie peifönlidicv SBefanntfdjaft mit bem Didjter maren

ifym üergönnt; in ber et)renüoüfien 2Beife v)at biefer ben jungem Poeten

au£>gegeid)net unb ifjm oielfad) (Sinblid in (eine spinne getr>ä()rt; aud)

feine eigene $unft — fo roenig fie au§ ber 9J?erjer§ allein gu erftären

ift — terbanft ifjm biel. Slbolf fjrerj fjat bie 53tograpl)ic 9J?erjer3 ge=

fdjrieben, feine Sricfe gefammett unb ert'lärt; al§ ber 23erufenfte beutet

er un3 bleute feinen 9cad)lafj, ben mir bisher uur au§ 23mdjftüden unb

£inroeifen fannten. Die 21usftattung ift bie benfbar oorneljmfte: tjat bod)

ein ©penber bie ^affimilierung aÜer Fragmente ermöglid)t, bie ben

groeiten 93anb in ber Urgeftalt füllen, im erften aber umgefdjrieben unb

erläutert roerben.

(Sine fnappe Einleitung üon elf (Seiten geigt alle SBorgüge ber

gretofdjen Darftedung: feine ©egenftänblidjfeit, fein perfönlid) gefaxtes,

pointiertes Urteil, feine gefd)loffene fünftlerifdje Überzeugung. Der erfte

Slbfdjmtt beftimmt ©. S. SRerjerS SlrbeitSart: er fpeidjert ntdit fdjvtftlidje

©tubien auf, behält ben ©toff im $opf, fier)t Eingclfjeiten fpäter nad),

läfet aber ba§ ©ange fidt) felber t>ercinfad)en unb »jermefenttidjen, um
enblid) im SBerfe bemüht ben legten 21ft biefer fpontanen ©titifierung

gu üottgiefjen. Da§ gefdjiefjt im gangen rafd), in geraber Sinie Dom 2ln=

fang gum (Snbe mit roieberfjolter Durcharbeitung; bod) gilt für itjn roie

für ©pittcler bie Dual be§ 21nfang§, benn jebeSmal mufj ber Ijofje glug

neu burd) bie ©unft ber ©tunbe üerlieljen fein.

Der groeite Deil ber Einleitung befpridjt an £anb be§ 9)Jel)erfd)en

unb be§ ©djifferfdjen SftadjlaffeS bie Frage nad) bem 2öert eine§ poeti=

fdjen ©toffe§, um oon ba au§ gu erllären, roaS ben Dtdjtcr rjinberte,

biefe Söerfe gu üoüenben. Diefe Darlegung, burd) fräftige ^olemif ge=

roürgt, tritt in ootlen ©egenfa£ $u ber Sluffaffung, (Stoff fei (Stoff, ber

Didjter bilbe barau§, roa§ er rootle unb vermöge; melmefjr ift für itjn

ber roefcntlidje ©eljalt im äftotio gegeben, unb e§ ift alfo ©lud unb

©nabe, e§ gu finben. Diefer Dbjeftir>i<3mu§ roirb rüdfidjtSloS gu (Snbe

gebacfjt unb fetjeut oor leinen Folgerungen gurüd. „liefe, mächtige, un=

oergleid)lid)e Stoffe in ber 33ielgaf)t ftanben nur ©fjafefpeare gu ©ebote.

Die (Spätem fanben...nur nod) eine fpärtidje üftadjtefe. Daran änbert

roeber bie ©röfje ber Begabung nod) ber Äunft etroaS. £)b Sftoliere

einen ©toff erften 9tange§ fanb, laffe id) bab^ingeftetlt. ©oetlje fanb nur

groei, ben rSauft unb ^»ermann unb Dorothea; ©filier nur ben SBallen-

ftein; Äleift, ©riüparger unb Hebbel feinen." ©elbft roenn man baran

erinnern rootlte, roa<§ ^auft al§ ©toff n?ar unb roa§ er burd) ©oetl)e,

nid)t aber burd) anbere rourbe, — roenn man alfo an ©teile be§ ©nt«
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meber=Dber lieber bie notmenbige ©nntr-efe bc! fdjüofeiifdjen ©eiftc«

unb bei fruchtbaren (Stoffes fe^en motzte, bleibt biefer fräftige 'jßroteft

an.qeficr)tS bei gebanfentofeften Subjeftioilmul unb bei ^beal! möglicher

©erjaltlofigfett begreiflich unb berechtigt. Sin SDceifter, bei* n-ei&, loal er

ben gegebenen Seiten -ut baufen l)at
f

barf unl h-ofjl erinnern, baf*

niemanb aul Riefeln SJcarmor nmrfjt.

2>a{j fid) bie ^oetif mit bexlei fragen xu bcfd)äftigen r)abe, ift eine

eJorberung, bie man für felbftoerftäublid* füllte rjalten bürfen; fiub bodi

fd-on trjre gued)ifd)en Sätet juuädjft oon ben objeftioen Slnforberungen

an ben geftaltcten, „nadjgeal-mten" Stoff, in gmeiter Sinie oon ben formen
ber noetifd'en ©cftaltung aulgegangen.

2Bol)t ift Slbolf gret) ber Überzeugung, SDZer-er Imbe triefe S3rudi =

Hüde ntd-t einfad) liegen laffen, fonbern fei nad) fdjn-erem, jahrelangem

fingen über if-nen gufammengebrod-en. £rot3bem leitet er biel ÜWifjlingen

nidjt nur aul ber erfd-ütterten ©efunbljeit ab; bie entfebeibeube (Sd)ulb

fdjeinen iljm öielfadj bie SDcänget ber (Stoffe felbft gu tragen. 3 lt> av

tragen bie Reliquien ber brei grofj gebacf-ten'SBerfe, be<3 tfomturl, beä

2)r-naftcn unb fjriebrtdjl II. (ober 33inea§) unbeftreitbar 3"fl e monu>

mentaler ©röjje unb erflären el, bafj ber 3)id)ter biefe Hoffnungen nidjt

er)er aufgab, all bil if)tt alle ^raft oerlaffen Ijatte.

2Bir reben gunädjft oon biefen großen planen unb fäffen bann bie

Keinen httg pfammen.

II.

1. 51ul ben ©ebidjten fennen mir ben 9tapüen bei &omturl,
(1874 juerft gebrudt), ber 33utlinger! @r-;äl)lung unb münblidje Über*

lieferung fo ergreifenb prägt; unb in ber brüten Auflage bei £>utten

taudjt guerft berfelbe ^oljanniter oon flüj^nadjt auf, ber bem Ütitter bie

^mangig ©ulben (mit n)i|~>ig erfunbener Segrünbung) leif)t. $on 1873

bi! 1892 trug fid) ber 3)td)ter mit bem ©ebanfen, ftonrab Sdjmib in ben

3)ctttelpunft einel Üteformatioulromaul gu ftellen. Material boten ifjm

bie 23iograpfjten oon 3. #. £et$(1825) unb 23ögelin (1862), Mörifofer!

3tt)inglibud) (II 1868), fonne ber fedjfte 33anb oon ^oljannel oon

2Jiüfler! Sd-n-eijergefd-id)te unb ber fünfte ber ^eloetifdjen $trd)en=

gefdjidjte öon ßubmig 2Ötq.

35er 9tei£ ber ßanbfclmft, bie- (Erinnerung an feine eigene Äüf}=

nad)ter3eit, bie Vorliebe für bie Deformation, ber $ontraft gu glitten

lodten ben 3)idjter immer mieber; aber ber Stoff ergab gu menig. 2)er

©t-arafter "b(§ 3ürdjer Sßauernfofjnel, ber, all letzter Komtur oon Äü§>

nadjr, 3^tngli§ 2tnf)änger, ^"unb un0 Mitarbeiter roirb .unb mit il)m

bei Äaöpel fällt, ift fr-mpatf-ifd), fjat aber nidjt genug felbftänbige 33e=

beutung. 5Qcotio unb gabel maren im roefentlidjen neu gu erfinben, ganj

anberl all im ^jenatfc^. greilid) erflärt er, ben 9ioman befinitio ent=
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w orfcn 31t fjaben (Z>a8 ift alfo, menn e§ fdjriftlidj gefefia^, oertoren); ber

©egciifa^ be§ t)umaniftifd)=äftf)etifd)en unb beä reformatorifd)=ett)ifd)en

^ringipS foüte Ijcraultreten; e§ foflte ein richtiger Stontan coli 8eben§

merben, ben Übergang einer $eit in bie anbere fd)itbernb, roobet Diele

untergeben unb bod) ber Striumpl^ug ber StRenfd^ett nidjt aufgehalten

«erben !ann. 2>ie gmangig IJafyre ber 2D?ütje bleiben t>ergcbtid); nod) nad)

ber 2lngcla SBorgta foüte iljm ber „gang beeile, quafi r)tmrnlifc^e (Sfjarafter"

mofjltuenbe- ©ntfpannung bringen. 21ber ber 9tappe bei Komtur! blieb

ob,nc feinen £errn.

£)ie 23riefe öerraten r>om Snb^alt ntcf)t§. Slber bei £)idjterl Sdjmefter

t)atv nadjbem beffen $ranfl)eit aulgebrod)en, Slbolf %xtt) baoon ergäljlr,

mal fie mir|te. 2)er §elb mar fdjon- eine Öiebltnglfigur bei Vaterl ge=

iuefen, ber iljm nid)t unäfjnlid) war; er fjabe bie ruhige SBürbe bei

rcd}tfd)affenen ^Sroteftanten gegenüber ben pljantaftifdjen SBibertäufern

üerförpern follen. 2)a§ „Ultima latet" fei bann in ben £>utten, bie

3)old)epifobe in bie 9ricbterin übergegangen. gminglil tiefen ©efjalt fjabe

ber 3)id)ter mürbigen motten; $ret) mei| aul £etlerl SJcunbe, ba$ biefer

auf 2J?er)erl 2tbftd)tcn bei feiner Urfuta üorfäfclidj 9iudfidjt nafjm. SDer

Reformator rjätte neben (unb über?) bem gelben geftanben, tatkräftig,

nicfjt ofyne ©cmalttätigfeir, ftd) felbft „mie aüe gefunben Naturen" ntc^t

fennenb. £>el ü£)id)terl ©ine üftatur blatte fid) r)ier befennen fönnen, roeldje

bie immanente ©eredjtigfeit ber ©efd)id)te aud) im lebenbigen 9ted)tl=

gefüt)! ber ÜJcenfdjen malten unb bie Dämonen bedungen fehlen möd)te.

©rebel ber Sofyn, beffen Verurteilung §um SBaffertob nad) einer Analogie

erfunben mar, fottte gerettet merben unb fiel) in ben $reil feiner 9Jcit=

bürger gurüdftnben.

(Spalten ift nur ein 33rud)ftüd mit bem gret) unt>erftänbtid)en £itel

„2Iurea". £>er Komtur lommt eben oon S3am gurüd, trifft el gleidj ju

ber £>inrid)tung bei alten ©rebel, eine! ber „•ßenfioner", bie aul ber

Dteiltäuferei 9cu^en gogen, unb fteHt groingli barob gur 9tebe. Sonft ift

nur nod) eine üftotij über ben jungen ©rebel, nad) beffen ©riefen, oor=

fjanben. ^d) oermute, Slurea fei ber -iftame ber barin ermähnten grau

gemefen, „bie ber ©egenfianb feinel erften Slbenteuerl mar".

2. 21ud) ber Stjnaft mar ein (Stoff Ijeimattidjer ©efcbidjte, nod)

um ein ^atjrljunbert meiter gurüdliegenb. . Um bal (Srbe bei legten

Soggenburger ©rafen, griebridil VII., entbrennt gmifdjen Sd)m%
f

unb

3ürtd) ber alte ßüridjfrieg, mobei <Sd)mrjj bie (Sibgenoffen, gürid) Dfter^

reid) unb granfreid) ju §ilfe ruft, bie Sefiegten legten (Snbel aber all

Sieger erfd)finen. 2)ie Renaiffancenatur bei SDrjnaften follte bie f)errfd)enbc

©eftalt, bie Sd)lad)t bei St. ^alob an ber 33ir§ ber Sd)lu§ fein. 3mifd)en

bem 3ürd)er Sürgermeifter ©tüfft unb bem Sdjmtyjer ßanbammann
9tebing ftebt ber ©raf als Streitftifter: er r)at ba§ Vürgerred)t in Qüvid)

mie bas ßanbrecb,! in Sd)nt)§, feunt genau ben brob,enben (Srbftt^aftl-
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fonflift, rucun er finberloi ftirbt, unb freut fid), ben Slnroärtern nod)

bei Sehweiten „bie «paare gu oerftriden".

3uerft fottte e§ eine gang fleine ^oüeüe »erben: bie 3ürtf)er uno

Sdnunger am «Sterbebett bei SDtjnaften, ber fie freilief) nid)t gut (Sinigfett

ntar)nt, fonbern ben 3 QllfapM groifdjen (ie lottft. «Später roirb ein großer

S3au ini 2luge gefaxt; .aber jenei .S)albjaf)rt)unbert erroeift (ich ali üötrrfal.

2ln Stoff unb fopierten 3)of'umenten mar fein Mangel; nur fanb fidj

ber ^unf't nid)t, oon beut au§ bie ©efd)id)te fief) fouoerän bcfjanbeln liefj.

Sfucf) roar ei fdjmer, bem gewalttätigen ©rafen ben geplanten ctl)ifcf)en

©efjatt gu geben. ütrofc jahrelangen Verfudjen, 93erfpred)ungen unb 9luto=

fuggeftionen blieb ei beim 5ß(an; auef) bie Kombination mit bem «ftomtur

geriet nidjf. Sllterimifjtrauen fjier, ©rbfdjleidjerei bort: bai mar oiel un*

ft)mpatf)tfd)e 23elaftung; Souife oon fjrauyoti fürcfjtete benn aud) fofort

einen „menfdjlicfjen SBibermart", roo boef) ÜDcerjer bie moralifcf)e ©renge

jmifdien ©röfje unb Verbrechertum ertaften mottle. Unb ber Job bei

(trafen mitten im Vornan brol)teben Sdjlufj abfallen gu (äffen : nid)t

immer ift »nie in Sfjafefpcarei Gaefar ber ©eift fiegfjafter ali ber ÜJcenftf)

oon f^letfdj unb SÖlut. 2)er ^ßlan ift nicf)t gelungen, unb fdnuergtief)

berührt uni bai unmirflidje 8ob, „bafj er °i e Sd)lad)t bei St. %atob

an ber 33iri fo mädjtig gefdjitbert fjätte, ba£ an ©ropartigfeit oielteidjt

fein «ftampfbilb eine§ beutfdjen £>id)teri fie erreicht fjätte". (£'r tjat ei

nid)t oermodjt.

(Srljalten finb dorn Srjnaften 15 Seiten (im SDrutf); gunädift biet

Blätter mit «tfapttetübcrfdiriften, gmifdien 1884 unb 1888 entftauben; ei

foÜten — in 3 33üd)ern — 20 «ftapitet roerben; bie Übcrftfirtften, forgfättig

errcogen, fdimanfcn nod) gum großen £eil. 2£ertooüer finb bie auige=

führten 33rudjftüde, oon benen uni trotj ber befannten 33ernid)tung gu

^Beginn ber Äranffjcit roofjl bie mefenttidjern erhalten finb. freilief) ift

ei angefidjti be§ "ißlanei menig genug.

Viermal ift (oon 1880 an) ber Slnfang berfudjt, unter oerfdjiebenen

Überfdjriften; einmal fdt)(ie^t ftdi bai groeite, einmal bai letzte Äapitel

an. 2)en Sdjlufj madjt ber Slnfang bei groetten 33ud)ei. (Si ift oon

großem «Keig, gu fetjen, mte bie (Srgäfjtung Sdjritt für Schritt anfcf)au=

lidicr, reidjer, lebenbiger roirb. 2ltti ger)a(tt»oKften ift bie graettc Raffung

:

ber ©raf erwartet auf ber Sdjottenburg ben tjotjen Söefucf) bei Äaiferi

Sigiimunb. Sitte lad^en, nur ber 53urgr)err ift finfter; ©belfnaben unb

Äüfjerbuben finb ba, oor ifmen aber ftetjen groei SDcaditfjabcr (Stüffi unb

9tcbing), ber 2lbt oon St. ©allen unb ber Gljorjjerr gelir ^ämmerlin.

^)a§ SBetter ift oon ft)mboüfd)er Slpritlaune; ali nidit minber bebeutungi=

fdiincr erroeift fict) bai 93iK> bei ^üngften ©eridjteS an ber 9)tauer, bai

fief) ber 3üvd)er unb ber Sdjnmger befefjen, unb bon bem nur nod) ein

Stürf «spotte übrig ift: groei fämpfenbe Scanner oerfd)iebener ^cube, bie

mit ocrftrirfien «paa'rlorfen miteinanber ringen; ja fie gfeidjen iljnen fogar

Cfupöovion. XXII. 50
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unb nebmen bcnfelben Elusbiud be§ £>affe3 an. 3)er alte Kaifei ruirb

mbeffcn non Minbern mit 23Iumcn empfangen; feinen ©dml) t)at er ber

gewaltigen ©räfin auf 9iiefenftein gelaffen, bei er gtuar ju Hein mar;

jefct jief/t er ben be§ 9#eiftci3 £)ämtnerlin an unb begrüfjt fjutböoll jeben

Slumefcnbeu. 33eim SOtaljle rairb ein Sippengeller geholt, ben Kaifei ju

ergoßen. 3)cr Küljer Uli mill biesmal nidit ftöfjig fein, fonbern mad)t

fein bcfte§ Kompliment: er fei „rjergtid) gemein unb ein niebertiäcf)tigei

Spttt". 9hm ift bie 9J?ajeftät bod) aufgebracht, unb ber Sdironjer

Sanbammann mujj begütigenb ert'lären, Uli Ijabe in feiner ©pradje gefagt,

ber Kaifer fei bem gemeinen 2Bof)l bienftbai unb neige fid) leutfelig ^u ben

fiebrigen. SIber bei Kiitjer eintet aud) mit bei (Stjaiat'teiiftif be§ ©rafeu

all eines* bunfeln, liefen §eirn feinen 3?eifaü unb roiib unbetobt entlafien.

©arüber fjinaug finb, non minber guten Dubletten abgefeljen, nur

nod) %\ot\ ©rüde noifjanbcn: bie ©inleitung §um Kapitel „1)er Stynaft

cor ©cridjt", morin junger 33ünbneiabel in plütjlidjei tollei Saune bie

reifen Trauben bes" 2Beinberg§ füblidjei SBeife mit ben ^-üfjen t'elieit,

unb gum ©djluf^'apitet, ba§ auf bem 2llbi§ fpieten foule, unb in bem

junäcbft bloß bie (jugerifdje) 2£iitin empört gefragt roirb, ob roiiftid)

trjie Sanb§leutc bei SDhtttei @otte§ ben Kopf abfdjlügen.

%u§ anbermeitigen Einbeulungen miffen mir fieitid) nod) eüua§ mefii.

3>er ©raf foHte in bie große Ißolitif geftellt merben, juevft bie Kur

33ranbenburg unb bie bßrmiifdje Krone anftieben, cor bem Konftanjet

Monjil eifdjeinen, fpäter §u bem 9)tailänber 33i§conte in 23ejiet)ung treten.

3lbev bie 3)?affe, fo ober fo gemäht, tief? fid) nid)t auf ba§ feelifdi

2Befentlid)e rebugieren. $iet) felbci fügt nad) Mitteilungen be§ 2>id)teis

unb feiner ©djroefter nod) etlidie anbere üftotioe bon 33ebeutung bei, fo

be§ (trafen natürlidie lodjter, bie am 23ett be§ Kranfen aüc§ tjört unb

fid) am (Snbe mit bem Gfjroniften @erolb non ©blibad) in 9Jcinne ju=

fammeufinbet; ben töblid)en ©turg feine! ©obne§ unb ©rben bei einem

Ruinier, bei bem aud) ber junge jolleifdic 9tiöal teilnimmt; ©tüffi unb

9tebing im Sturme auf bemfelben Schiff, (gnblid) mtrb mögtid)ft genau

eifdjloffen, ma§ mit ben genannten ^erfonen beabfidjtigt gemefen unb

mie fid) bie Svenen jum ©anjen fjätten fügen foHen. 3ttand)e§ (Sinjelnc

tniib beutlid); abei ba§ ©anje bleibt ungeftattet.

3. 3)er mäctjtigfte biefei giofeen «Stoffe ift gfrtebrtdj II., bei balb ein

^ofjcnfraufenbiama, balb ein f)ifionjd)er Vornan — natürlid) im Sinne

feelifdjer ^Deutung — meiben foüte, unb au$ bem fid) fd)lief3lid) bie

SMneatiagöbie als gebiegenftes Problem ergab, freilief) ofjne getöftgu meiben.

2)ie tnittela(terlid)en Kaifer, namentlid) Duo III. unb Jricbrid) II.,

f)aben Wiener früf) angezogen; bie elften Sinbiürfe geljen in bie Kinbei=

jatjre uirütf. 2o moHtc er ben lefcrern nad) bet fijitianifd)en ©age beljanbeln,

mie er/, nie geftorben, au§ einem 23eigtempel übei§ DJfeer nad) £üen

blide. Slber meber 1864 nod) 69 erfcfjeiut bergleidjen in ben 53aflaben
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unb 9iontauj;en. 1880 entfielt bann „.scaifer Tyiiebvid) II": er laßt eine

ftutte an feiner Statt begraben unb fäljrt bei aufoefjenben Sonne ent^

gegen. 81 fofl ber ßaifer in ber 9iiri)teriu erfdjeinen, bie al§ 2)rama in

©ijüien geoacfjt ift; bod) i[t am 20. Februar 83 bic 3«« SlaxiZ befi

(Shojjen bofür gemotzt, ba er „für (eine ctnmS großen ©fHalten eine

geräumige ©egenb unb roilbe Sitten braudje", oielleidjt aud), meit er

$ricbridi nidjt in ben £)intcrgrunb Hellen rooflte, mie in ber «Oodjjcit bes'

ÜDcöndiS; tmmerf/in tft bort ton Gfjarafter unb Sdjulbfrage bie 9tcbe,

unb Xante fpridit fein Non liquet.

jj-iir bas" geplante SDranta biente fftaumtxS ©efd)id)tc ber £of)en =

ftaufen unb ifjrer $eit bem .25id)ter als" Oucüe; in ben ütfadjträgen fanb

er aud) bic ?luffd)lüffe ber ÜDantcfoinmentatoren. Sin £anb biefcs* 2öeife§

fann %vtX) bie fnrje (Srpofitiousiffijje erläutern, bie nod) toenig eigen*

artige 23ereinfad)unq aufnmft, roenn es" aud) an freier (Srfinbunq hier

fdion nidjt fel)lt. Offenbar ift aber roeber bas ©etjeimniS (beä VutnUeis

2lbrüftung§'oorfd)lag), nod) ber Verrat beS „Verrates" i.burd) bie ^rau

SSineaS) fdjoit ins" 2Iuge gefafjt; an beren Stelle ftefjt nod) beS Äanjler»

fterbenbe Jodjter. £>a§ 2)rama foflte njofjl int faiferlidien "^alaft gu

Palermo, fpätei in Xurin unb Srjon, oielleidjt %u (Snbe be§ oierten Slftes
-

in l^aoia fpielen, um 1245, jur 3 eit o^ 8t)oner Äonjill. 23e-;eid)nenber=

tnetfe fcfjlt biefer Sfij^e ber 5. 5lft. Sollte ber Sofjn £>etnud) (mit feiner

©emafjlin SOiargarita) ober ^ttebricr) ober ber Rangier Petrus" im 3cnriuni

ftebeu? 21 ui ftärfften 50g bat 2>idjter fdjliefjftd) bei Rangier an, um
feinet gefjcimniSiioüen Verrates" roiÜen; unb roäfyrntb er biefen gu beulen

unternahm, bilbetc fid) iljm ba§ Problem, ifjn roegjubeuten.

2Bte ftarf fvciltd) £>einrid)3 Sd)itffal SWetjer beroegte, lefyrt uns"

„bas
1

raiferlidje .Ipanbfdjreiben", eines" feiner rrgreifenbften ®ebid)te, bas

Sinn unb ftrunb feiltet eigenen Stili gugleid) »erfüllt unb offenbart.

$tber gut SEragöbie bilbete fid) ttjm ber Stoff nidjt, ben ba§ GkbidH

roefent(id) erfdjöpft l)at. 2tud) 9Jcargarita ift feine tragifdje $igur, roenn

fie aud). ben Äaifet fjafjt, ber ifjr ben Chatten oerborben unb bie Xiinber

geraubt, unb roenn fie ifjm aud) auS Üiacrje nod) al§ "Jlbtiffin bas ©ift

fenber, bas 33tnea an feinet Stelle nimmt, grtebrid) felber tft ja roobl

ein gigantifdjer Stoff: bem SlnpraU oon aüen Seiten, bem Singriff au§

bem 9teidj mie au? fremben öänbcrn, au§ bem Sd)o^ ber Äirdje roie

feines ^>aufe§ ftefit ein geiftiq Überlegener, bod) feclifd) (Jrfdjütterter

gegenüber. Gute Überfülle an üttaterial bot fid), aber fein Sd)lufj; benn

bas natürliche 6nbe bc§ .Siaifers (1254 . tonnte itjn nid)t bilben. ^lud)

bie ©eburt .Sionrnbinä genügte nid)t, miemoljl e§ fein fd)lcd)ter ©ebanfe

mar, burd) biei Greignig ben gealjnten Untergang be§ Hoheit Kaufes

fdjeinbar gu bannen unb gugleid) tat)äd)tidi anjubeuten. 2(tä ©egenfpieler

bot fid) ber ^Jaöft, unb eben fo tarn ber 3)id)ter auf ben rätfeÜ)aften

SSerrat be§ ^aitjhrS, ber alSbalb biefen in ben 9)?tttelpunft rücfte.

50*
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3)ie Überlieferung über ^ier belle 23igne ift mefirbeutig. $at er au§

Übergebung ober (Siferfudjt (feiner $rau roegen) ben Äatfer an ben ßapft

verraten motten ? (fr üerfcfjroanb nacf) feinem jäfjen Sturg im ©efängniS;

3duttb nnb ©nbe blieben unflar. ©ante (3nf. XIII 55 ff.) geigt ifjn

im 2S?atbe ber Selbftmörber; er fpridjt:

L'animo mio per disdegnoso gusto,

credendo col morir fuggir disdegno,

ingiusto fece me contro me giusto.

%)a§ erficht giuar ÜJferjcvS gmeitei Non liquet in ber ^odjgeit be§

äWönctjS, flingt aber bod) roie 3$erteibigung, 9cacf) ber (Srpofitions'ffigge

fotlte tton einem nerräterifdjen $erfef)r mit Slnjou mirflid) bie 9tebe fein;

am 11. (September 87 glaubt ber 3)td)ter in einem 23riefe an 9?af)n für

ben Verrat „bie atternatürlicfjfte, aber pfi)d)otogifcf) merfmürbige ©rflärung

gefunbcn gu fjaben". groei ^ab,re fpäter fcfjrcibt er an SöiUe, er rooKe

ben Rangier „nid)t entabeln". 5tlfo: Unebel mar er ntd)t unb fein

Verräter. Xn äitßcrfte ©egenfafc ber erften ©eftaltung ift erreicht.

2Bie ba$ möglief) mar, oermöditen mir aus" ben jroanjtg 3) vucffeiten

nidit gu erfefjen, bie fid) oon 33rud)ftüden unmittelbar erhalten fjaben.

Xa finben fid) aufjer ber ermähnten ©ft$§e nod) fteben §etnrid)=9)?argarita^

fgenen, alle beifelben 3>nf)att§, aber t>erfd)ieben aufgearbeitet, in Ginget*

tjettcn ber Gfjarafteriftif unb bei £atfäd)lid)en fdjroanfenb, teil« gebunben,

teil! ungebunben, teils bramattfd), teils cr§är)lcnb: immer ift $önig

.freinrid) feetifd) gebrochen, 2J?argartta radjefjeifcfjenb, bod» of)nmäd)tig

gegcdinet. ferner ift in fünf Varianten — breimal bramatifd), gmeimaf

ergätjlenb — bte ©jene nerfudjt, mic Saifer unb Rangier gu beffen

fterbenber Öemafjlin t'ommen ; ba3 $erf)ältni3 Qmpfjemiai gu 3?riebrtdj

icnroanft; in ber britten Raffung t-errät fte ben „Verrat": ^etrui fjabe

ba» einzige Mittel, fein finf'enbeS §au§ gu retten, motte e§ aber nitfjt

fagen, meil er ifjn für gu ffein fjattc. ©nbüd) ift in gmei epijdjen Äaifer*

33ineafgcnen gefd)ilbert, mie ber $ang fer ben fd)(ummernben .ftaifer

befdjleicbt : „2)a liegt ba§ Ungefjeuer, äßunber unb Söiberfprud) ber geitf

3f)r ftinb unb bie 3ü 9 e &e* SOhttter oerleugnenb, itjr coraulgeeilt unb

fjmter tfjr gurürfgeblieben, ber ®rünber be§ (Staate^ unb ber 33eräd)ter . .
."

'25er Äaifer ermad)t plöfcltdj, fdjreit ifm al§ oermeintlidjen SQcörbcr an

gu feinen ^üfien liegt eben nrieber eine papftlidje 2?annrotte), faßt fid)

aber bann.

2fu§ biefen heften alfo märe ba§ SSerftänbntS be§ $(ane§ ntcf)t gu

gemimten. 9lber außer ben (Srinnerungen 23etfy 2)?ei)er§ fjaben mir bie

beiben '.ßlanffiggen non £üget fdjon aus" ben 9?f)eintanben I 1, 1900

befannt) unb non Slbolf %xty felber, ber über feine Ausführungen in ber

2)eutfd)en 9?unbfcf)au non 1901 fjeute norf) mef entlief) f)inau§qefjen fann.

3?eiben fmt 9J?ener Don feinen ?(bfid)ten felber gcfprocfjen; banf tfjnen
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öermögcn roir bas Unterlid) gefdjaute Öange gu übevbluien. Tyvtcbridj, ein

moberner ^reigeift auf bet .V)öt)e besB SJtittelalterS, SBeften unb Cften in

fid) üerbinbenb unb Italien mit '^eutfdjlniib im 9t cid) einenb, fiel) t feine

ijreunbfdjaft mit beut Jlauglcr IßetruS Ü5inea au§ Ipolitifdjen ©riinbeu

bredjen. @3 ftefjt fdUecht um Ujn: lUufruljr unb ©möörung alfeuttjalbeu,

felbft im eignen .vmufe; ba§ Snoucr Äongif, bor bn§ it)n bet Sßapfi labt,

foll il)n abfegen. 35a »errät bei ftanglerS flerbenbeä SBetb, 'baS ben

Äaifer liebt, fein „©efjeramiS"; gelungen, eröffnet ev ben s4$tan, ber

föaifer fofle ben ^apft buvd) 9cadigiebigfeit gmingen, fid) cbenfo groß

gu enueifen. Slber — toie e» ^etruS geatjnt — ber Äaifer benft nidjt

boran, bcrgleidjeu ernft gu nehmen, oielleidjt nidjt an§ befonberer ©elbft*

fudit unb ntangelnber Cpferfraft, fonberu cntfpredjenb überzeugter, folge=

nebliger 9iealpolitif. 3)er .Scangier ficf)t richtig c»orau§, baf, 5'i'icbrid)

biefen ^tan für nid)t realifierbar galten, beffen ätfotioe aber (fälfdjlui)

al§ Serrat beuten roerbe. 35a§ SDci|trouen bricht nidjt fofort auS; felbft

nad) beut 3n'ifc^enfaö, ba ^riebridj ben Rangier, ber mit bem frangöfi=

fd)en ©cfanDten gcfpiodjen, als „9Körber" angefdirien, fotl ^3etru§ nod) auf§

ßongil geben, i()n gu oerteibigen. (£r gel)t freilid) nidjt, uermödite er bodj

bag Unfjeil nid)t met)r gu menben, felbft wenn er ba§ Vertrauen be§

«Sperrn nod) coli befäfjc. ÄlS biefer in einem SEranf Don feiner &aub O'uft

roätjnr, tuebrt er fid), tief oerle^t; all aber ber roirftidje ©iftbedjer ber

ttbtiffin (äftargasita) tommt, warnt er; unb bamit nid)t ber gefangene

Sombarbe gur $robe mifjbraudjt werbe unb ber .siaifer fid) erniebrige,

trinft er il)n felbft.

3)a märe benn freilid) bie $efd)id)tc fouperän bebanbelt unb eine

fetbftänbige Rettung be» gwetfclnb Slngeflagten angebahnt. 3)ennod) Ijalt

"ülboff $ret) bafür, baß bie ©djwicrigfetteu be§ Stoffes? aud) ben/ uuge=

brod)eueu Äräfteri Gourab ^erbtnanb 9Dcet)er§ unüberwiubtid) fjätten bleiben

muffen. SöaS bie fdjwanfenben (Sfjaraftere angebt, fo rjätte fid) gwar ber

3)id)ter eben fdjtiefjtidj für bie eine Slnfdjaunng entfdjlicfjen muffen, unb

obne Zweifel f) atte °er Rangier mit ber $eit ba§ £>auptintereffe auf fid)

geteuft, yi*a§ aber ben 53errat angebt, fo fiel)t ^yrei) nur gmei 9Jtögtid) =

feiten: entweber bleibt 3>inea ein Verräter, ober er ift ein Sbeologe, beffen

^bantafte mit möglicher Sßotitif ntdjtä gu tun fjat. 2fteoer wollte Um
nun nid)t entabeln; gu bem 23ebürfni§ ocrföfjnenber 3)eutung felbft ber

bunfelften Üiätfelmenfdjen gefeilte fiel) bie <5ef)nfud)t namentltd) feine§

altera nad) innerem unb äußerem ^rieben. (Sr fagte fid) roof)l aud), ber

.Siangler babe ben $tan eben barum nid)t auögefprodien, et)c ber Verrat

be§ liebeuben 2Beibe§ ibn groang, meil er bei biefem .Siaifer bie felbftlofe

©röfje nidjt borauSfefcen fonnte, bie alleiu ben ^apft gum Öegenoer^

gid)t bätte bringen föunen. 35ie f)öd)ft lehrreiche parallele gum ^eiligen

t)ättc tljni gewiß utdit gur bloßen SBiebertjolung merben muffen. 3)aß

grtebrid) ben -plan nid)t für realifierbar fjatten fann, baß er nid)t
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bem £errn ber Ätrrfje gegenüber ber ttatjre Statthalter (Sbrifti auf (Srben

^u fein bennag, entfpiicfft ben pcfd)td)tlid)cn Jatfadjen. 2tm aflerroenigften

faun ber ^lan realifierbar erfcheinen, nacf}bem ibn be§ ßan^terJ 2£eib

in einer für ^riebrid) beleibigenben gorm tewaten b,at. 35arum fann ber

nur im Selbftgefpräd) erwogene ^3(an bem $ analer bod) toobl bie einzig

unter Umftäuben mögliebe ^Rettung frfjeinen; in SBirfltcrjfeit alfo gibt e§

feine, unb ber fdjönfte £ob bleibt e§ ihm, ben geliebten Gerrit nod)

fterbenb cor eruiebrigenber 2d)ulb ju fdjfifcen. 2ßic biefer frei geftaltete

$inea mit ben (Srforberniffen ber übrigen ^anblung — namentlich im

III. unb IV. 2lft — t)ätte bereinigt werben folleu, ift nidjt redjt burd)=

ficf)tig; 9)?et)er fab, ein, baf} eine tragifcr)e Söfung nicljt 31t finben fei, unb

fudite ben 2£eg jur Gsptf. 2lud) fo ift ba§ 2Berf — im beften gafl —
ein großer ©ebanfe geblieben. 9iur bie beiben ©ebidfte, bie ftimmungsU

gewaltige ©jene in ber ^oef^ett be§ 9)cöncb,§ (famt ber terworfenen

Variante ber 9tid)terin) be^eidjnen bie (Spuren be§ legten großen §ot)en=

ftaufen in ber 2)icfjtung (Sonrab ^erbinanb 9Jcet)er§.

III.

Komtur, £)t)naft, grtebricb=33inea Silben bie raqenbc £reit)eit be§

9.Uet)erfd)en 9iad)laffey. Jod) aud) bie fleinern kleine finb ton 23ebeutung

für baß ©efamtbilb bc§ £id)ter§.

1. Söte fanfte ^lofterauffjebung. 3n ber «peltetifctjen ttirdjen*

gcfd)id)te ton Subwig SJsJirg unb banacb in $jOr)anne§ non 9J?üüer§

8d)mei^ergefd)id)te (lieg VI 393, 2lnm. 83) wirb er§äl)lt, bie Tonnen

ton ^öniqSfelbcn rjätten auf @runb ber etangelifdjen ^reibeit »erlangt,

baß bei* Mlofter geöffnet werbe, fonft mürben fie c§ felbft tun; gleidj

barauf tjätten bie Fräulein ton 33onftetten, ton SDiülinen unb ton

2Battemtt)l famt ber 2lbtiffin ifjren irbifdjen Bräutigam gefunben. 33om

fatr)olifcr)pn ©tanbpunft avi§ fjat £r)eobor ton Siebenau bie „©efdjidjte

be§ ^(öfters $önig§felben" befdjrieben (,1868) unb feine unebte ©elbft*

auflöfung beflagt. £>ie Tanten, benen tfrep mit großer Sorgfalt nad)«

gebt, jeigen, baf3 SD^erjer biefe Cuefle benü^t unb frei terttertet h,at. SSon

1882— 91 arbeitete er guweilen con amore barau: er wollte berö „mit

Siebe bidjten". (grljalten finb ad)t Fragmente, fünf ergäfjlenbe, gwei Suft=

fpiclanfänge in Werfen, ein ^erfonenoergeicbniS. tarnen, gorm unb Intel

febwanfen.

offenbar foflte fjicr ein Gkgenftütf ju ^lautu§ im üftonnenflofter

eutüetjen: bie natürliche SBeltfreube baljnt fid) tljren 2ßeg unb fprengt

bie barten Pforten. S^ingli, SUcarncr füllten mitwirfen, 9te(igion§r)änbler

unb 9teisläufer bie $eit geicbneit. gret) weiß" tont ÜDidjter felber, ber

?anbtogt f)dbe bie SBiberfpenftigfte am (Snbe felbft jäbmen follen. ^rei=

lid) mar ba§ DJtotit nur luftig unb brofjtc 3(nefbote ^u bleiben; jur
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Vertiefung bot fid) menig Slnlajj, uub bie möglichen SBorgüge lagen ifjm

nidu: SDfcettev mar fem 9iicberlänber. 2Bte in Kellers ßanböogt ober im

©inngebidjt l)ätte eine Steilje öon grauen bilbern erfunben unb bifferenjiert

roerben muffen; aber ba3 ?eben im .scloftci bot feine "Jlbmediflung, nnb

audj am (Snbe flattert aflcä gteidjermatjen auScinauber.

(£rf)atten ift bor allem ein Anfang (baS „brittc Aiapitcl" gebort

iuot)t anS ©nbe), breimal in %"\ou\ jroeimal in Werfen, .vjeloife 2i'tv,^

ei^äblt bev 'iibtiffin nnb ben Sdjmeftcin, marum fte ba* Ätofier nerlaffeu

mill: einer anbern ift fte hineingefolgt; jet?t ift ber neue ©taube ba, nnb

\k mill and) uuebev werben, „mie bic anbern". .Siaiun babtn fid) and)

bie übrigen "Jcöundien in mcltlidje ©emänbcr gefüllt, muffen fie mieber

bie .statten übergießen ; bie tjotje Dbrigfeit crfdjeint in ©ejiatt be3 ,£>of«

meifrerS, nnb e» gilt nun, gegen ben fdjamlofeu Jpeiratämart't $u

protestieren, ber im &lofterl)of eröffnet morben fei. 8luf ben Appell an

ben ^»eiligen ©tufjl folgt aber ein rroulidjeS ©eplaubcr gmifcheu Qou
meiftev nnb 33afe Slbtiffin: $fn= unb 9Iu3fid)ten ftnb grüubtid) gcmanbelt.

3n jtoei meitern 33rud)ftürfeu befpredjen SBogt unb (Sdmlnteiftcr bie

ruhige Stuffjebung, bie ofme Übereilung unb ©cmalttat cjcfcf)er)en fei, nnb

SßJalbpurg empfängt bie ferner SIbgefanbten.

2. 2)er ©cmiffcnSfall (®uno 3)uni). SBetftj ergäbet, iljr ©ruber

t) a b e im (Sommer 1891 eine ©efd)tdjte au§ feiner 3 lI 0erib fdjrciben

rooÜen; in ein paar (eidjte noocllifttfcfye 3"ge follten eigene Erinnerungen

gefaxt fein. Ebenfalls burd) be3 5Dtd)ter§ «Sdimefter bat gren baä SDJotio

erfahren, ba-ut f'ommen 19 3)rucffeiten StnfangSüerfirdje. 3) er 9?ante 3)uni

ift tängft erlofdjcn; bie äußere ©eftalt bes .spelben mar bem bcnarf)barten

gorftmeifter tion Dreflt nadjgcbilbet (1816— 90); bie ftabtl aber lautete

nadi einer mirUidjcn Gegebenheit: (Sin junger ÜJienfcf), un'g(iidtid) nnb

verträumt, gerät burd) ^rreunbc in Spielfcbulben uub oerleitet einen if)in

befannten ^Ungeteilten gum 3)iebftab,l, ber entbedt mivb. 3)ic ©djroefter

be§ Jäterg, bie ben 3tntafj nicht fennt, rettet itjn burd) ifjr Sparbuch;

gunt £anf bafür Ijeiratet fie ber £elb, au§ öfterretdjifcben ÜDienften guiütf;

gefehlt, menn aud) ot)ne Siebe, unb giebt mit itjv nadj bem 3üben. Die

grau ftirbt jung, ber Sof)n mirb ein grojjjer ©eibenljerr.

(Srft foüte ber Dberft feiner batb bierjtgjährigen Tochter au3 ber

SDtftanj feine (£()eroal)t ergäben; balb aber fudite ber lichter einen f'ürgern

2Beg: bie junge grau fetber berlangl plöfclid) Slufflärung, morum ihr

ÜJfann eine Unebenbürtige, ber Dffigier bie ©djneiberin geheiratet fjabe.

grei) jicfjt SbfenS Äunft. ©e^eimniffe gu entb,üüen, Ijcran unb erinnert

an 2)?ener§ 25?unfd), aud) einmal anberS al§ mit ungebrodjenen garben

gu malen. 2(ber gum — eigentlid) gefud)te-n — beßagddjen 2d)ilbern bot

biefe bramatifd) geftraffte gorm feinen sJtaum meb^r; unb ju tbijüifd)

unüerfdjränftem 3Ibnjanbeln mar bev 9Jtonumentalift nidit geneigt.

^öd)ft auffd)luBreid) muß cl crfdjeinen, tt)ic bei Diditer mit biefem
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nahen, menig bebeutenben Stoffe nidjtS anzufangen meiß; ei
-

fyat ifjm

bodi im (Mrunbc uid)tS gu fagen. Sturf'eS Sdjmanfen in ben $oiau^

fe^ungen ift and) fjier fütjlbar: evft fotl ber 9)cann feiner grau unmög^

lid) gefielen fönnen, er l)abe fie nic^t auS Siebe geheiratet, bann mirb

baS ©anje auf biefeS ©eftänbniS gegvünbet. 2Bof)( möglid) atlerbingS,

baß bie grau an ber (Srf'enntniS jugrutibe getjt, tt)r ätfann l)ätte fie

nid)t lohne Siebet genommen, blatte er nicr)t juüor ifyren Vorüber §um

3)ieb gemacht.

2Bie man nadi biefen (Seiten bebauern t'ann, i>afc (Sonrab gerbinanb

2)cet)er nidjt lieber gürdjerifetje 33ubbenbroot'S ftatt „2)eforationS"noDetIen

gefdirieben, bleibt mir fcfymer oerftänblid); ber Herausgeber ift an folchem

SQJißuerftünbniS {ebenfalls oötlig unfdjulbig. %d) fann barin nur ben

SemeiS aufS neue erbracht fehlen, baß 9)cet)er ber großen ©iftang beburfte,

um fid) fomeit ju offenbaren, tt)ie eS gerabe bie Söcfeelung gefd)ict)tlidi

gegebener Stoffe befonbevS unbebingt bebarf. 2Bie l'aun j. 33. ber 93ater

üor bem ©eftänbniS (in ber erften gaffung) §ur Sodjter fagen: „SBenn

bu mid) nad) meiner (Erzählung nicht mebr ad)ten lönnteft, ba märe eS

bod) beffer fdjmeigen"? 2BaS nüfct nad) folchem Spruche baS tieffie

Sdjmeigen? 3) od) bat auch" r)icv ber 3)id)ter beimlid) 2(nlaß zu eni=

laftenben Selenntniffen gefunben; ber freimitlige £ob ber Butter Hingt

an, feine „Sdjulb" baran ift auf ben Sßater übertragen, feine Slngft oor

gegenmärtigem Sehen ocirät fid).

3. 3) er (Sntfcbluß ber grau Saura. 1889 fdjr'ieb SJceher an

2Biöe, er meibe öietteidfjt bie Saura beS Petrarca befjanbetn. „D Sdjein

ber 2Belt!~ D Seit beS Scheines!" 1)aS foüte baS £b>ma fein. "äud)

gren entfinnt fid) eigener Äußerungen be§ ermägenben 2)id)terS. £>en

33erjid)t begrünbete er DetljüOenb: „(SS ift nidit gut. menn ber £elb

einer Dichtung felber ein ©idjter ift ober ein SKaler ober 9Jcufifer". ©S

•mirb faum erforberlid) fein, alle Äünftlerfjelben Don Xaffo unb bem

©rüuen ^einrid) an gum iöemeife aufzubieten, baß biefer „@runb" nur

bie maljreu @rünbe uerbed'en fotlte.

2lud) t)icr f)at ein Öebidjt, „©er £ob unb grau Saura", fdjlicßlid)

ben Stoff eingefangen. (SS mar burd) ein 23ilb r>eranlaßt: fjrct) benft

an 9tetf)el§ Tob als äßürger unb §te^t £eineS Säuberung ber auf ben

9tebouten ausbredjenben (Spolera bei. 3)te ^)3eft auf bem Äarneoal ift bie

SBafiS für bie ^bee, baß bie ©eliebte mit bem Sorbeer, ben fie anftatt

beS 3)id)ter8 bem Job entreißt, baS 53erberben an fid) reiße. SBenn eS

9)cet)crS 21bfid)t mar, baß Saura tfyretn elenben (hatten entfliegen unb ju=

gleid) ben Richter retten modle, fo mußte fie freiließ miffen, baß biefer

Sorbeer töblid) fei.

©aS ü)?aSfenfeft mit bem Tob mar fd)on im ^enatfd) unb in ber

Hoheit beS 3)?önd)S bageroefen; fannte ber Siebter aucl) ?(iugnon, fo

mußte er bannt nod) menig über baS einfüge päpftlidje Seben bafelbft,
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unb Petrarca ev^äfjlt inetjr non ßaural Sßitfung, all oou it)t* felbev. ©o
ftorfte bie (Srfinbung fefyr balb. Slufjer einigen Säten, übcrfdjricben „ÜDer

9?ing bev grau ßaura", ift ein ertoeiterter iUnfang non "ettna groei Zeiten

erbaltcn: Sttuf ber tgoijt bei £>erreufelbel non 5lüignon ergebt fid)

Petrarca, in beffcn ®eftalt ber 1)td)ter fid) felbcr fdjilbert. „3)er bu bie

Orte, aber nidit bid) änberft, uor bir flieljft nnb bid) überall bin mit*

nimmft, bcn ^rieben fudjft unb ben Ätteg int Sufeit trägft . . . $(tmenber

3roiefpa(t! tfebeubiger ÜÖMberfprud)! gür bid) ifi meber bie Stille, nod)

bie 2Belt; beibe fiub bir nerberblid)! $n jener glaubft bn an beiner Seele

gu arbeiten, unb inbent bu ibrc Sdjüben betracbteft, uerliebft bu bidi in

fie, unb in biefcr trägft bu Samen unb fpietft bu Collen, melcfcc bu

fjaffeft unb neracfateft . .
." Unb aud) er feufjt über fein tunerftel Glenb

in tabeüofen ^Beübungen: Steint unb 9tf)rjtbntul (äuten bajtmfdjen. üfttt

einem SDcondj nom ©ottf)arbr)ofpi;$, ber nad) 9tont fäfyrt, um einige (Sr=

leicbterung ber gaften für fid) unb feine 33rüber ^u erlangen, fdjliejjt ber

(Sntrourf.

4. ^feuboifibor. $on biefcm legten einigermaßen beutbaren platte

fprad) ber 3)id)ter 1891 §u Setft) unb gret). 3mei fleine 33rud)ftürfe

lagen fdion uor, all er non feinem fetter griebrid) non Sßrjfj bal ge=

fcFjtcfjtlidje 9)cateria( erbat, um in bte SCecfjnir mittelalterlicher Urfunbcn =

fälfdjung einzubringen. (3u ben dielten ift er aud; r)ier nidjt tiorge=

brungen). ©r roollte nämlid) einen jungen ÜD?önd) barftellen („ca. 850,

35tögcfe SDßaing"), ber bei foldjcn frommen Betrügereien ben ©tauben an

2Bal)il)eit überhaupt uertierc unb in Umuadjtung enbe. ^frjdjotogifd) bbdjft

anjicrjeub, bot ber ^.Man bod» nur fd)tuer Die 9J?öglid)feit epifd) aul=

giebiger SDatftetfung. Sie gülfdjungen maren bann in ber ©efd)id)te

§einrid)l IV. unb V. uon 23ebeutung; fo erflärt fid) bie erfte Über*

fdjrift: „Sie 33eicbte bei Saiferl". tiefer .ftonflift smifdjen 23ater unb

Sofjn iuterefftert it)n fpäter an griebrid) II. unb .f)cinrid) VII; aud) ift

nidjt abjufeljen, rote bie brittf)albf)uubert Saljre »on 850 bil 1100 ü6er=

fprungen merben folltcn. Sie pftydjologifdje Modelle blieb alfo ungefdjrieben.

Qa§ j;roeite ber beibeu Brucfyftüde, einzig üon einigem 33elang, geigt jroei

SOcönd)e, burd) niebertänbifdje Sanbfcbaft manbernb. J-rüfjlinglfrot), benfen

fie bod) flagenb be§ Äaiferl §einrid), ber jur felben 3 e 't m ^ cr ©fgenb

oon Älofrer ju Softer jiefye, unbeilbarel Seiben mit fid) fd)leppenb unb

nom ©lauben gcbrücft, er ficdtjc elenb' an feinem #inbclunbanf barjin. 3) er

jüngere möchte moljl miffen, ma§ in ber Seele bei ÄaifcrS norgebe, mal
aber in ben roeitcn 9J?afd)en annaliftifdjer ©fjrontfen nid)t ju finben fein

merbe; ber ältere let)rt, ba§ fei bei ^tmmlifdjen sJtid)ter! Sadje; um für

einen ©eridjtlengel in bem eben gemalten jüngften ®erid)t ber Stupertul^

tapeße roürbig 5D?obefl 3U ftefjen, müßte man aud) reiner ber unbeftod)enen

S3?abr()eit btenen, all er el tue.

5. 2)er Scbrei um Gittern ad) t. £>iel le^te Srudjftüd non 1892
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ift unbcutbar. SWutlog, beni ^itfammenbrud) uafye, nennt c<3 9>cener

„Fragment, weniger als @nttourf". $n einem $raueuf(ofter gellt um
9JJitternad)t ein ourdjbringenber ©djrei unb werft alte (Sdjwcfteru. SDrei-

mal fdjattt c§ 3>iftoria; alte ftüvjen in bie fttttt bei trauten (Sugema

unb finben fie tot, mit zerrauftem §aar, bod) mit einem tiberrafdjenben

SluSörud bc§ iyrtebenS auf ben eingefallenen Bügen. Unter ben Schatten

naljer Umnadjtung fdjreibt Qonrab Jerbinanb SDcener ftocfcnb ben legten

6a£: „SBenu eS möglidj märe, bafj auf einem tvlöften 2Int(i£ ba§ äftajj

bei (Srlittenen ftdj berjetdjnen tiefte . . . auf einem erlöften Slngefidjt ..."

©a§ ift ber fdjwetrciegenbe $nf>alt bes. erften 33aube§ ßon (Soncab

gerbinanb 9)cet)er§ unoottenbeten 2)id)lungeu. 3m s2tnbang fteljen nod)

einige $um£eil fdjon bekannte Fragmente gu fertigen 3Berfen, jwei gur

sJttd)terin, ein§ gur «gjocfjgeit bei 9Jcönd)§, einige — audi bramatifd)e—
gur Singcia 53orgia. W\t weifer .panb fjat Slbolf $ret) Ijter ausgewählt,

toai irgenb (Sigenwert Ijat; wo bte Variante nitfjtä lefyrt unb nidjtä

bebeutet, ift fie weggetaffen. ÜDie faffimilierten 9cad)bilbungen im groeiteri

SBanbe ermögüdjen jebermann bie Sranffription nadtguprüfen, fo baf;

baoon t)icr nid)t bie ^Rebc gu fein braudit. 23or allem ift biefe 9ie=

ptobuhion aud) grapljologifd) öon großem SBerte; ift bod) Wlfytxä 2d)rift

all (SangeS unb in ifyren SBanbtungen für feine feetifdje 93erfaffung be«

fonberS auffdjlufjreidj.

©tefeS Bert Slbolf gren§, beffen wefentlid)fter 3nbalt t)tcv in

tnapper ihtrge umriffen würbe, ift ber notwenbige, gebiegenc ©djlufjftetn

feiner bteibenben 53etnüt)ungen um Seben unb ©Raffen ßonrab tferbtnanb

9Jtev)er§. (53 reiljt fid) ber 33iograptiie unb ben Briefen würbig an unb

ctjrt ben ©eteljrtcn tute ben ,tf ünfrler., ber foeben aud) oon un$ gegangen

ift. 23elef)rt, ergriffen, erfdjüttert folgen mir feiner güljrung burd) bie

uermaifte Sßerfftatt etneS magren ^octen, beuten be§ 2>id)ter§ unb bauten

betu 35euter.

®enf. ©ottfrieb §Bof)neublu|l

2tu» ber un ftatyvt 1910 burd) ben oerftorbeneu Sßrofeffor au ber Serliuer Uni«

Derjttät, 2>r. SRidjarb 9Jc. SDietier, errichteten Silfjelm (5d)ercr=©tiftuug, fott nad)

bem SStUen be§ ©tifterS in jebem brüten 3abre fuv ^it bcmorragenbfte Strbcit

auS beut ©ebiete ber beutfdjen s
JJr)itotogie, bte in ben festen brei galjren Don

einem jüngeren ©e(e()rtcn »erfaßt ift, ein ©d)erer»^ßrei§ in ber §ö&e oon

2000 9)i. erteilt toerben, ber jebe<8mal am 6. 2lprtt, bem ©eburtStage be§ früb=

Dcrftorbenen äfteften ©of)ne€ be§ (£tifter§, befannt gctnad)t werben fott. ®a§
Kuratorium ber Stiftung bat btefen ^3rei§ je^t gutn erften )Stah oertie^en, unb
jirar ift er ©r. griebrid) ÜJeumann in SBit^pttnS^öfjc bei ©äffet für fein 33ud)

,,©eid)id)te be§ neuf)od)beutid]en SRetmeg oon Opitj bi§ SBietanb.
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©tubicn jur Ooutgcfdt)iel)te bcr ncuftodibcutidjen ©emeinfpradje." (Berlin, SBeib«

mannfdje £>tid)ftanblung, 1920) sugefprodjen tuorbcu.

^ßctul §offmann ift cd gelungen, burd) 2htffinbung eines ($ebidite§ uon

59 fiebcnjeiligen ©tropften, ba§ $einridj don fi i e i ü 8 Oeftrer unb Jyrcuub, (Xftvifiian

Gmift SDcartini, al§ eine 2trt parobiftifdjcr SReifebefdjreibung Derfafjt ftat, neues

Vidit auf §einrid) uon ÄleiftS fdjlcftfdje Steife gu perbreiteu.

SKu8 beni 9?ad)(afi bc§ einmaligen ^vofeffor§ bet Sotanif Dietrid) Jjfranj

V e ont)ar"b p o n S dj l e eft t e n b a (, ift eine Urjdjrift uon Sübal' ert uou (S ft a m i f i o 8

,/]>eter ©djlemiftl" gefunben morben, bie in .Uapitel 1—S unb 6—11 öermutltdi

bte erfte ^liifjeicftnung, in ben Sapiteln 4— 5 eine eigenftänbige 9feinfd)rift freS

erften ©di(emiftlterte§ bietet. DaS 2)canuffript ift: „tfuncrSborf, ben 24. 7. br. 13"

batiert. (SS enthält eine fpäter in gortfaü gefommene große 9teifcfd)ilbeiung be§

mit ben ©iebcnmeilcnftiefefn ouSgerüfteten ^ßeter ©cftlemifti.

3n beut SRadjlaß bcr ©räfiu Oriolo, ber nad) iftrent Stöbe an bie gamiüe
neu Suttfar in ,\>auau gelaugte, befinben fifft ungebruefte Briefe pon Sidjenborf f,

Ulilanb unb Annette b. Drofte«£>ül§ftoff.

Die Samfon« Stiftung bei ber Söatjerifdicn Slfabemie bcr Äßiffenfdjaften

l'tetlt für ba§ Qjaftr 1919 folgenbe ^ßreiSaufgobc: Die Sebeutung ber moraltfcften

2lufd)auur.gen unb iftrer SBanblimgen für bie füuftlerifcfteu 2Iu§brucf§formeii in

ber beittfdjen Dichtung ber erften £>ätfte be§ 19. ^aftrftunbertS. <ßrei§ 3000 2K.

SinßeferungStenntn: i. 3utü 1922.

21n ber berliner Uniüerfität mürbe für bie ©rimm-Sttf tung für bie

Sßertobe 1918—1920 bie ^ßreiSaufgabe gefteüt: „Die r>aterlänbifd)cu Romane uon

SB Uli 6a tb 2Ueri§, iftre Ouefien, iftre ftunfr, iftre gielc" ju unterfudjen.

9iad)bem bie 33rentano = 2(u§gnbe ouS bem 33cv(age ®eorg ÜJcüßer in ben

^ropt)läen=33erlag, ©. in. b. £>., SBertiu, übergegangen ift, fott iftr Seitererf et)einen

tatfräftig geförbert «erben. Verlag unb Herausgeber richten an alle 93efi§er üon

5anbfd)rtften ©lemcn§ Brentanos bie ergebene Sitte, bie Originale im Sßert«

brief an ben §auptfjerauSgebcr fteinj Stmelung in (Sffen (SRuftr), ^erbertftrofjc 13,

ju fenben. ©cftueUe unb forgfame Stürffcnbung roirb jugefteftert. 2Iu§(agcn merben

gern erftattet. 2[urft fonftige, für bie 2lu§gabe lr>irf)tige Ü)httcilungen, naincntlid)

9fad)iüeife über öffentliche unb priüate Sibliotftefen, 2lrd)i»c unb $}anbfd)riften«

fainmlungen, in benen fteft Srentano«2Iutograpften befinben, «erben mit Dauf
entgegengenommen.

21 nf rage unb Sitte.

3u einer miffenfcftaftlicften Slrbeit benötige teft ben fdjrifttictjen 9cadj[afjj bec

Stomanfcftriftftcllerin Sftriftiane Scnebitte' Zaubert (1756—1819, Öcipjig).

3d) märe bafter für jebe 2lu*funft, mo ©türfe auS iftm uorftanben fiub unb für

bie Darfeiftung folefter auf furje $ät banfbar. Dafj jictj brei ©riefe Pon iftr in ber

^aubidniftenabteilung bcr ©taatSbibliotftcf ju iBerlin befinben, ift mir befannt.

Eö(n, SDcadiabaerftrape 57. cand. phil. 5 ran 8 ©toljj.

Hicrtditirtunfl.

Sonb XXII, ©cite 470, 3eile 7 Don oben ftatt „Dicfc" lieS „^cnc".

605, „ 18 „ „ „ „(Sicftenborff »ermanbeft

ben ©ccftSfilbter ufm." lic§ „Sidjcnborff gibt ben abmccfticlnb

6= unb öülbigen 93er§ bureft bie Dipobie miebev".

3n bcr vanM'rftiift aftgefefttoffen am 28. Stbril 1920, im ©a^e am 5. Suni 192u.



SBon Süfreb Sftofenbcuim in ^rag.

^bet 3of. g-rbr. 379. 380. 381.
— 3. ©• 221.

2tbcte S)tottt>ia* 747/59 (SBiogr. ö. $.
§alm).

2lbrabom a ©ancta Gtara (Ulr.

9)cegerle) 747. 756. 758.

SIBfdjafe $. 2t. g-vl). ö. 220.

1848, Sa§ gatjr, im btfdi. Sraina u.

®po3 377. 386,91.

äbel, abetige 2tbftammung 476 ff.

2t belang 3o&. Sf)p£). 99 f.

2tfd)t)lu§ 764.

2tftf)etif 141/55. (2Jhiftf.~*2t) 412 f.

Slfabemte ber SBiffenfdmften, Sßreufjtfdje

219/21, 439/41 unb 658/60. (STu8

SBerjdjren ber ,3)eutfdjen Somtnif*

fibn'j.

2tfabemijd)e ©ratulation§poefie, f. ötjrif.

2tftualität, ylUangel an, in ben roniant.

Bfdjr. 138 f

2tlbanu<§ ß. (Sbu. 70 f.— Sart Öebr. ©igi§m. 71.

2ttbevtinu§ fgib. 404.

211 bertuS Säur, (©rammatifer) 102/5.

tttbinuS 3ob. ©g. 440.
— $cter 449 ff.

2ltd)imiftifd)C« 439. 440. 498 f.

2tlemamuid) 288 ff.

2lteri§ SEBil. (pi.), f. Döring 20.

2tüegorie, ©tnnbol unb 484 ff.

2tüibn 2Kar (ps. grtfc 2tnberg) 115*.

SUSborf mit). 386.

2tltertümelnbe§ Seutfd) 288 ff.

2tltl)au§ Söernf). u. fjrbr. 211.

,2t(töfteneid)ifd)e 23ibltotf)ef' 443.

2tmabi§ 164.

Stmict £aö. 389.

2tmpl)itrt)ofage 182.

2tnafreontif 58 f. 62
f.

Srnber« grifc (ps.), f. 2tütl)n 2».

2tnbreä £ob. SJal. 394.

2tnqe(uS ©ilefiu« (ps.), f. ©djeff«

(er 3.

21 it § eng ruber 8ubm. 216 (3u 2t.§

©ramatedjnif). 443.

2trettano 8. Di. be 400.

2trenb Sari 387.

2trioft 8. 765.

2triftopf)anc§ 188.

b'2trnaub, f. «acularb b'Ä.

2trnbt @mft ÜÄor. 223. 442.

2trnim 2td)im u. 136. 416/25 (u. $3.

Brentano). 436. 758.
— Söettina o., geb. Brentano 41 6 25

(u. 2t. b. 2trnim).

2trnofb SEafp. 440.

2trnftein unb ©Stele 3 (SanfljauS in

Sien) 77.

2lfd)eberg 'änna t>. 659.

2tuerbad) 33. 436.

2(uffenberg $of. ö. 196/9 (2t. U. b.

©djaufp. b. ©d)tller=@pig'oneii).

*) iBotlftänbigfeit au§gefd)loffen. §iftorifdje unb gcograpt)ifd)e tarnen mir
in 2tusrcat)l. Sie @. 43/46, 51 unb 268/77 im ^ßrocop ü. £emp(in.=2luffafee uer=

jeidmeten Tanten unb Xitel mürben nid)t gebudjt. 2tnfänge ooüftänbig abge=

bruefter ©ebid)te unter bem ©tidjroort ,8t)rit'.



Stegiflcr. TS?

Slufflärung 141. 471 ff. 504 ff. 513 f.

2(u«brud3formen be§ btfd). 23otf§liebe§

354/68.
Slutorität: (Sinnurfung auf bie gcift=

lid)en ©d]viftftcller be§ 17. 3a()rf).

47 ff.

2hirer JJar. 11.

|Saaber gij. P. 527.

33 ad) ©bu. ftrf). d. 332. 334.

o. SBacqucöitle, ©raf 661.

SBacutarb b'2lrnaub $. 2f). 2tt. bc

126.

SBaben 439.

58a bin § SJobocuS 375.

«arm an n @. 9i. 405.

SBabr §erm. 180.

SBafi (tfirl Stdjtcr) 243.

SBaljac §on. bc 133. 196.

,SBancbanu§' 755.

©oremtuS 3)iart. 440.

SBartidc — SBartade 349.

SBaubiuS SDbtmmcuS 406 f.

©aucrnfctb @bu. b. 118. 387. 391.

SB a umb ad) SRub. 353.

33 an er SBat. 669.

SBatteru 220.

S8eaumard)ai§ 188.

©eccabefluS 2t)cnn. 659.

Sc der ff. g. 640.

SBeer SDcid). 197.

SBefjrenbS Sparte 438.

iB ehr mann @g. 106. 108. 399.

SBciträgc, ©remer 111 f.

Keffer gntmaii. 175. 661.

©eütn gof). 102 Sliim.

SBetuftigungeu, Sie, be§ SBerftanbeS unb
be§ SBi^eS 109/12.

©emfifmngen, .fjüttifdje 112.

©enctfe 3. SB. SB. 170.

SB erger Slnna 333.

©erlitt 220. 439 f.

berliner SRomantif.' ©jfdjr. 443.

SBerlincr ©taat§bibtiotf)ef 661.

©erittjarbi 2tug. $erb. 136. 140.

©eroatbuS «ß&it. 659.

©erta§auer(S?enauS©etiebte)762ff.
Öertud) ftrbr. gufi. 167. 169.

©eurer äß. 342.

©ibliograpf)ie 43/46 (unb 268/77 511

^rocop ü. £emp(in). 136 ff. 386 f.

(Sjßiebertäufer).

SBibltograpfjifdjeS SRepertorium 136.

8i6tt0pl}Uen, Steuer 441.

©ibtiot6,eI, Snbifd)« (3fdjr.) 136.

SB i er bäum Otto $ul. 353.

©iograpbic, Qfterrcid)ijd)e 224.

SBird) »Pfeiffer (Sl)ioüe 118. 224.

SBirfen ©igm. u. 109.

©tatter, .vmnioriftifd)«, Ijg. ». II). 0. Mobbe
744 f.

Viterar. u. frit, ber SBörfenljalle 138.

SBltimner $einr. 211.

53 htm 9?ob. 390.

©tumentfjal O§f.200ff. passim.2<)6.

SBoccaccio 168. 172.

Bocoldus rex Hiraniae (Jnftnadjtfp.)

385 f.

33obenftcbt (Jrbr. 241. 765.

SBobmer $. 3. 1102. 2982.

SBöbider 3otj. 98.

©öf)t be gaber 160 f. 161. 162.

SBöf)(euborff ff. U. 413.

©ötjme 3af. 554.

,SBöf)mifd)e SBätbcr' 90 f.

©ör Jeff on %ot). 196.

SBoie ß. £t). 308. 711.

SBoifferee Sftetd). 427 J.

— ©ulpij 424. 426. 427 2. 430.

©otanbitS 3of). gabr. 381.

SBonaöentura, f. 9?ad)ttt)ad)cn.

0. SBord) 200.

SB Scan 162.

©oftel ?uca§ ö. 11 ff. (20 f. ,ffara

2)htftapt)a').

SBourgoing 3. g. bc 168.

©autertt>el ftrbr. 156. 162. 165. 170.

SBorberger 3t. 406.

©radjnoget 21. ®. 436 f.

SBranbcnburg: ©eorg griebrid)
SDttgf. 440.

©rant ©eb. 222. 376.

SBraun ©g. 439.

SBraunfdjmeig: 2Intou ll(virf), .'jpjg.

108.

S8raunid)meig=S©olfenbütteI : Sluguft
b. 3-, §89- 393/5-

©raroe 3. 2S. 0. 399*.

SBrcmer SBeiträge 111 f.

Sßrentano SBettina,
f.

2trnim SB. 0.

— Sternen« 134. 136. 140. 170. 423.

758. 785.

©reSlau 220. 221. 439. 659.

SBreffanb %. ®. 107. 108.

©refcner (Stjpf). ftrbr. 118.

©riefe 70/76 (§. 0. ffteifl). 77 f. (3.
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JBerner). 78 80 (»gl. 80,86 £. 3m»
mermann). 317/44 pass. (©ilm).

351 (be $aa$). 625.31 (ßentner;

Sern). 633 f. (©tonn). 743
f. (üMen«

den).

ö'rieg 659.

53 vi lief m (inn §einr. 385.

33rinfmann §artmutlj 766 (768.

770 f. ©riefe b. ©tonn).
SSrton grbrfe, f. grtebertfe 53rion.

8 r od cS 3?artf). §einr. 87. 230.

33 r o et h a u § g. 21. 77 f. («rief von
Sößerner).

— §. 644i.

Brüder 99 1.

©riiei)«-©. 21. be 109.

Srunner ©eb. 387.

SBruno tb fr (ps.), f. 2)M)er 21. ft.

S3vt)bone 5ß. 125.

83 udi Golfe fyrbr. 170.

$3ud)ner 2lug. 98. 440.

23übel §au§ b. 221.

^übne, i. SDljeater.

SBÜlOlb ©blt. b. 71,76 (1831 §. b.

SÜctitS geben unb ©riefe). 17 i.

— Otto b. 241.

SBürger @. ST. 101. 162. 167. 359 f.

(Oenorc). 433.

,58ürgcrred)t; ®a§, ber ^fraetiten'

(anourmie ©djrift bon fr ©djlcget?)

427 \

23unbe*tag. f. fr-anffurter 23.

23uoU©d)auenftcin 3. 81. @rf.
427 ff.

»urtf&arbt 3a!. 224 (©tiftg.). 443.

23urgmüllcr Norbert 200.

33 ix f dj §erm. 104.

— SBtflj. 640.

SB uff e Sari 524 f.

«utenfdjön grbr. 167.

53t) von, ßorb 196. 438. 764
f. 766.

(Salbei on s
+3. 155 (u. b. ältere btfd).

Stomantif). 402
f.

(,9ttd)ter bon
3a(amea'; ,öeben ein £roum.' 406)
433 f. 765.

©albi 3ol). 33apt. (Öcftor) 156. 168.

SamerariuS %\)\\. 757.

SamocnS 163.

Sanft ein SRabanuS %t% b. 440.

Sapiftranu§ 3 0fltme§ 755.

SaitefiuS, f. ©eScarteS.

GafeliuS ftof). 440.

Saft eil i 3. fr 443.

©erbautes 157. 153. 162 f. 166 72
(u. b. btfd). Siomantif). 406. 764.

765.

Sl)amfort 116. 118

S()amiffo 2lbelb. b. 785 (Urftürift

b. ,©cf)lcnüf)t').

Sbateaubrianb 196.

Sbobomiecri 2>an. 223. 397.

Sl)riftiani §Rub. 139.

Sbriftoffef bon ©rimme l§^anf en,

f. ©rimme isbaufen.

Sbronifen 219 f. 221. 4:59. 659 f.

Sbrufen %. s$. (ps.) = Ufd)uer 386.

Sic er 221.

©^Übertragung (nad) Sorneitle. 1641)
105 f.

©lajuS 3. 99i. 105.

©laubiuS äJcaitb. 1142.

Slauf3 3faac 106. 108.

S oello 407.

Soll in §einr. 3of. b. 442.

Soncorbiö. 3fdir.bg. b. fr©d)(egel429f.
Sorn eilte Sßierre 105 9 (in btfd).

Überfefcungcn u. auf b. btfd).83übne).

397. 740.

SovntltttS Sßeter b. (9flaler) 78.

Corpus Catholicorum 222.

Sorbet) 440.

©orotnuS 381.

©ramer 3- 21. 112.

©ramer £. fr 461 ff. 466 ff.

©rebillon b. f. 299.

Jpätri üBraubanuS 440.

Sante 175.

©armftabt 439.

©aub ftart 430.

Saumer ©g. grbr. 244 f.

.David et Goliath'. Srania 440
5>abib £uca§ 441.

©ciubarbftein öubto. 124.

2)emetriu§, 2er fatfdic 197 *.

Sepbing ©. 33. 175.

SeScarteS 459.

3)e§toud)c§ 115.

,De tribus impostoribus niundi' 459 f.

2)eutfd)c Giteraturbenfmate be§ 18. unb
19. 3b. 443.

— ©bradje 96 ff.

©cutfdiianb 48t» ff.:

2., ber 3§lam unb bie Surfet 1/21.

225/62. ©ieb SEürfei.



SHegifler. 781)

2)eutfdj«öfterreid)ifd)c ©idjtung 747 59
•J.ii. Stbele).

SMaleft, f. SJJiunbarten.

Dialogen 659.

2>iberot S97.

Siev^cv SRofa b. 321.327.388.387».
Tu", ,"y. 178. 174.

- §einr. fjrbr. b.239. 242. 743 f (53e-

urteilung bind) Agenden).

2 ine 3oD. änbr. 150. 167.

Siffevtottonen, 3tu8 alten 736 40.

2)oblcr ftofefine 318.

2)o Igen (loban b. (2>rutfer) 669

,2)om' (in ©djitferS ,SKeine Slumen')
62/TU.

2>ortmunber 5rcinjittigcn»@i'inn&rungj8=

fefl (1839) 79. 84 f.

2>oftoiemsfi 184.

Stall tu S 3 ob. 440.

Xranta (f. a. Sweater) 9/13 (bie Surfen«
• gefaljrintbtfd).25rv boml6. 17.3b)-

105/9 (SoTtteiKc inbtfdj.Überf.uftt).

113/9 (b. 2t)pu§ b. Waben im btfd)

2>r. b. 18.36.). 166/66 (ftoan.). 176 96

M loifr . 196/9 (Euffenberg u: b.

Sdjanfp. ber Sdjiüer = epigonen).

212 9. 220 ({)).) 3(13/17." 348 f.

(3mn Sßubbenfbtel Pom 2>r. Fauft).

375 f. < 2>r.-3tiufrrationen beS 16. it.

16. 3lU). 379/91 (SJerbredjer auS

berforn. eijre; SCBiebertäufer; 2)a£

3- 1848 im btfd). St.). 396/40(1

(33elouin, De Gottsched ä Lessing).

434 (Sd)idta(§=Sv.). 439. 440 444 f.

453 80 (,2)er ©djincb. 3Rar§'). 66<>

(Sefuitenbr.). 702/11 (genjenS 2rip.

,3nm Seinen').

2)ramatifd)e Xednüt 198 f. 215 ff. (2lft=

fcbluß; StnjengruberS br. £.)

©ramaturgie 212/9.

2>fobtfd) 2ibeob. 211.

2>rolünger 8. F- 101.

® r o ft c = ,v> ü 1 § b off Sinn. b. 386. 785.

Xiircr Sllbr. 149. 375.

©ürrnberger 3Ki<f). u. Sbf. 322.

Srtiffelborf 80 85.

2)ü[felborfer grentbenblatt 206
£n 11 er Sou. 200.

Xnfd) $. 3. 406.

£ beim an er (2>üffe(borfer ®rei§pf)t)fi=

fltst) 80. 86.

ebner 9?ob. b. 332. 333. 334.

(Ebner*(£fd)enbadj SKarie b. 134.

CS d holt, «Weiftet 219.

- 3. &. 440.

(Sbhbod) ©. 376.

®ge ßrnft 380.

(gbren«>ftran|},2)er2:eutfd)en SbradjlOO
gtdjenbotff 3of. grl}. b. 186. 171.

664/607 (@. 11. b. fpan. Vprit). 765.

766. 785.

(Stgner SBabette 324 ff. 337.

,@ingeroeibe' (©efüfjl, per}) 766.

(Slenfon 108.

eimenborft öeinr. 108.

®Ilä|fifd)eCitevatiiv,@efeUfd)aftfüv222!.

eifajj 219 f. 221. 439.

(Snget 3o(). 3af. 101. 117».

Sniilijdjer ehtflufj auf b. hentfdje i'itev.

398 f.

(Sbtgonenbranta, j. 2)ranta.

Epistolae obscurorum virorum 90 f.

220.

(£too§, Vornan, Sftärdjen, hobelte 220.

379/91 (SSerbrccfter au8 berl. etjre;

SBiebertäufer; 2>aS 3. 1848). 471, s2

(§ippel§ ,Ceben§länfe' 11.. §ermeS'
,©op()icn§ SReife'). 482/524 (©oetfieS

.Kardien'). 632/9 (StormS .friffet

SD2uftfant
?

). 678/702 (Ü. b. #umor
StevneS nnb ipippelS).

,@raclto unb Strgila' 400.

(Erbauungsliteratur (Sibliogr.) 268/77
pass.

ffirnfl, §offefretärin 211.

erbthräcuS 3an SRiciuS 760.

ffifdjenburg 3of). 3on. 12*.

engen, Sßrinj 20.

enripibeS (129 f.) 180. 445.

europa. $)d)x. 138.

grprefjtoniSmuS 642
f.

654.

graber ^rjtSfuS 22c
gäröifdje ©agen 745 f.

Fa lim erat) er 3. $h 624. 630.

Familiennamen 21/24 (®rimutel§«

banfenS F )•

Familienroman, f. ®po§.

Faftnadjtfpiete 9 f. (Surfen),

^anriet 174. 175.

gauft, ^nppenfpie! Pom 2>r., 348 f.

,Fauft, ber ^ufpät belehrte 2)emof rat' 389.

Fabart 118.

,Fenir' 400.
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gid)tc 3- @. 130 146 f. 313. 316.

414. 442. 526. 527. 528-

gif dj ort 3of)§. 1011. 222. 288. 300.

661. 754. 755. 756. 757 am (S.

gifdjer Sbn. 8tug. 168. 170.

Fiscologia (1672, nidjt uon 2K. 2Ibe(e,

fonbcrn Do» 3etbler) 751.

gtaubert ©. 184.

gleifdjcr £ob. 107. 108.

glortan 3.*«p. bc 196.

goerfier 8c6. 171.

gormein im 3$otf8tteb 354/68.

Tv r ft c v ©g- 238. 714 f.

gouqtte grbr. 0. 136 170- 171. 194.

gränfel gerb. 380.

gränfiin ©g. 99.

grancefon ®. g- 171.

Franciscana,Monumenta Germaniae
222.

granciSci (Sra8mu§ 314, 316.

grand 3. SS., f. ,ffiara äJcuflnpfja'.

grangois ?uife 0. 775.

grangf 99*.

granf ©eb. 439.

gränffurter 33unbc§tag (g. ©d)legel§

Sätigleit) 425/32.

,granrfurrer ©elebrte Stttjeigen' 401.

granul 0. SBeifjentfntrn^fjna.ig? 1
.

granäöftfdje Oiteratur 133. 396 ff. ((Sin*
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108 (3eilc 8 ücrbrttdt: güfer). 108
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©efeüfdiaft ber SSibliopfjiten 223.

— für elfäffifdjc Literatur 222 f. 441.
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,©efpräd) bcutfdjer gürften mit v

illba'

659.

,— 5».
s
-ßapft. Teufel u. ®r. 3. ^ifto-
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© laubig, ffrfjr. 0. 106. 108.

©leim 3. 8. SO. 60. 433. 463. 468.

672.

©Hierin Cotte 439.

© öblcr 3uftinu§ 221.

©örling 2lbf. 385.

©örreS ©uibo 630.
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(,Silva de romances viejos'). 758.

— SBtll). 124. 175. 179.
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,8eben8(äufe' ltnb .©oül)ieu§ SRetfe

tt. Sftemel n. ©adjfen'). 678,702
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Koran 225 ff. (äßegerftnS Stubien).

Kor mar t (Kjpb. 108.

Kortiim K. 2£. (SRegterungSrof in

SBertui): ©riefe an ibn (ober C
8. 23. SBolff?) oon gmmermonn
79 f. ©gl. 80 f.

Kofegarten Q. £6. 433.

ftoßebue 3lng. ». U7f. (©mit-
£t)puS). 118. 140. 197.
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o. SBloebau). 552. 760/64 (8.S Seben,

Don ©djurj. ©rneut ö. Saft(e).

761 f. (,©te ©btttn be§ (ülücfS).

Senqcfetb, <Sd)roeftern 136.

Centn er grbr. 318. 626,31 (Briefe

an ©tun üftt).).

8 Mi 3 3af. 2)c. 9tbo. 57. 117. 118.

121. 475. 702/11 (Cenj, ©oeth/ u

b. Strip. ,8nm Söeinen').

8eon ©. ü. 171.

?eopolb, SBtfdj. o. (Strasburg 221.

Serdje Otto 86 f.

Sefagc 167.

Seffina. ©tbo. (Spbr. 16. 84. 101.

107. 112 f. (gef. Sßerfe", SempeU
Ätoffifev). 113 (,©a§ @l)riftentunt

ber SJemnnft'). 129. 132 f. 167.

185. 194. 216/9 (bramat. £>blg. in

.(Siinlia ©alotti' nnb ,9JMnna b.

Samt).'). 229. 396/400 i Belouins
Sud)). 400/07 (Pitollet, 1' etude
de 1 hispanisme de L.). 408/11

(©djrempfS (Sffan). 473. 548 f. 551.

552. 554. 759 f. (©er $antf}ei3nui§*

ftreit jtt>. I^acobi u. 2J£enbel8foljn).

— Ä ©. 402 f.

Se£ner<3 §ilbe§betiuer Sbronif 660".

Seutfjtger %oa. 440.

Sepfer'SIug. 54 1
.

SiebernÜjn Gljn. ©ttt. 115'.

Sieb, f. Sprit.

Vi lui fcetnr. (Eljreg. 379. 380
Sind en Math. Volonte 107. 108.

St nb euer 2Jt. 765
Stnguct 402.

SiSiotu Clfin. Sbu> 663/71 (jUt li\;

tierung o. 8.3 A'liiiiicrhingcn').

Sift grbr. 264.

Sitberarljiftorii'riie SDcetljobe 266 (2Bolj(.

null).

?od)ammerfci)ee Sieberbnd) 220. .

So

(

; n 3. 3». D. 399.

08 we ßbnj. 442.

Vöiu eu >(t. Aibr. 115. 233.

Sömcutbai «War 760.

— Sofie 438. 439.

Öogau Afbr. o. 754.

Soljenftcin 2. SV. 220.

Vope bc SJego 157. 153. 165. 166.

168. 403. 406.

Sojftu« 8ufa§ 44U.

So t hin au n ^va. 440.

Öubloig Otto 94 f. (b. ©rünber 2ttarft

in 8.g ,£eiteret$ei'). 387.

?utfjer %ot). äUatthänS 11.

— SKotttn 10 f. 99. 149. 222. 440
471. 475. 659.

8t>rtt 220 f. (439 ff. 659 f. ()anbfd)r.).

268,77 pass. ("öibliogr.). 32131
(343 &(i>b. 0. ©Um). 432 ff. (b.

junge SRtidert). 437 ff. (Senau).

460/71 (SUopftodS ,@ntfd)eiber').

524/63 (WooaliS' ,§r)iuncn nn bie

Wad)r). 664/607 ((itd)cuborff u. b.

fpan. Sorif). 607,31 (©ihn* 3cfutten=

©onette). 639/55 (SDlorgenfternS

®roteS!cn). 754 ff. (2)£. Slbefc).

3(tabcmtfd)e ©ratulation£poefte

53/57 (Saefiner). — ©etftltdie ©eb.

221. 268 77 pass. O-Öibüogr.). —
©elegenbeitSgeb. 92/94 (9Jiörtte).

220. 221. 396. 737/40 (au§ alten

©tffertationen). — ©efangbüdicr

(SBibttogr.) 268. — 3ugcnbgebid)te

53/57 (ffaefmer). 67/61 (©oetbc).

62 70 (©d)i((cr). — Äirdjenlieb,

©eutfdjeS 220. — Slagtieb (1561)

220. — ßanbSlnedjtUeb 382. — Sieb

üon ben glöben 221. — Steberbud),

SodjammerfdjeS 220. — äÄarien»

bidjtq. 51 ff. — SßoUttfdHatir. ©eb.
221.' — 5ßrocop5 o. Setnpltn @e=
bidjtmert (1660/1) 25 ff.; groben
277/87. — ©olbatenliebcr 345/8

(»foftorfert. 660. — Surfentleber 9 ff.
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— 9?olfSlieb 354/68 (2lu§brucfg.

formen). 432 f.

Anfänge tiotlftänbig mit»

g c t c i 1 1 c r © e b i d) t e

:

21 d) rote bin id) bod) berlaffen 456.

21 dj roie fd)rei)t ta§ Stiften 5Mut
456.

2H§ id) an einem ©ommertag 347.

2115 id) in furjen SRöddjen ging

(Sicrbaum) 353.

2CIö id) ftanb auf einem SBerge

347.

2Iuff, auffgetban, bev Sob flopfft

an («ßrocop o. X.) 284.

2Iuf frtfcf) gemähtem SSiefengrunb

(©ihn) 330.'

2Iu§ be§ §crjcn§ ©runb ju Raffen

(©Um) 337.

Cornbien de fois m' arrete

(©djlegel, nad) ®oet£)e) 350.

Xas elfte ©ta§ ber fd)önen SBelt

(©ilm) S31.

Ser 2Bal)n ber Seit gerrrtnnt!

(®i(m) 623.

Sie -JJcncfen unb fjliefjen Oßrocop

b. X.) 284.

Sie ©tänbe firmen im söeratungS*

1'aale (©ilm) 610.

Sie SBaffer raufdjen weg (©ilm)

611.

Sin frommer 23aur gen 2Itfer

fuhr (Sßrocop) 278.

gl gerjt ein linbe§2£eben (33oum=

bad)) 353.

g§ gibt jmar SSiele, bie bie 3^it

uerfter/en (©ilm) 609.

g§ ftngen bie SSögel im SBalbe

(©ihn; 330.

S§ mar im festen grül)ling

(©Um) 327.

ftort rollt ber gel§ (©ihn) 612.

güfttier' finb luft'ge ©ruber 346.

©lud %a, c§ ift geroagt (©etjffcrt)

738.

Gratulor an taceam? (Äaeftner)

55.

£er,u, mer Cuft unb Siebe trägt

(<Jkocop) 283.

^d) bin ber ißofHttton au§ bem
2d)le§miger Oanb 348.

•

3d) bin ein ^ilgram OPrecop)

286.

3d) gebe fte gurüd in Seine
|)änbe (§ingl)ofer) 320.

gdj gel) in mein 2Burl^©ärte(ein

Oßvocop) 279.

3ei) lege l)ier in beine f>anb(®ilm)
325.

3d) fimt, unb weiß nid)t, ma§ id)

jinn 457. 459.

3fdj mein ein ©d)(ößl im §immel=
reid) Pßrocop) 286.

^d) weiß ein fcfjöuen l)of)en 23erg

(SJJrocop) 287.

3d) nutfjt e§ tuol, mein greunb
(6b- ®rt)ul)iit§) 737.

Qbr feib fo tief binab in bie

©emädia- (®Um) 322.

3ft eS beim aud) nürflid) roafjr

345.

ftommt jum ©peetaeul Oßrocop)
283.

SJiirgenbS finbet man ein üiedjt

i^rocop 281.

9?od) ob' bie 33äter ftd) ju faffen

roiffen (©Um) 611.

9?od) göörti unb brauft'S im $aß
(©ilm) 612.
r neige uicfjt ba§ £aupt (©ilm)

330.

Cuaü unb -Dceland)o(et) Oßrocop)

279.

SKidjt cud) ^br Scannen Oßrocop)

282.

©djincre 2lrbeit bie erroirbet (5.

Äeßler) 738.

©ein §eer mirb abgebanfet (^(op>

ftod) 461.

Sie ift gefcfjlagen, bie erfebnte

«rüde (®ifm) 323.

2o fdjnefl all möglid) fttdjt man
fte ju beilen (©ilm) 321.

Xaufdit eitel) uicfjt länger (ttlop

ftoef) 462.

Vergib bie 2(nmaßung (:Dcönfe)

92.

3öa§ bie ©djaben nu^t bem tleib

Oßrocop) 280.

SBte fttll ift§ bod) im Öanbe fjier

(©ilm. 018.

2Bir baben fte, nad) benen 2u
gerufen (©Um) 612.

ffioljin, mein füße§ Sieb, roof)in

in, 343.

So fept ibr liebe 33ögclein

Oßrocop; 277.
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3uiti ©ptt, jiim 2pil Cjnocop)
281.

8bfev 3. % 211.

2ftdmiev,,2Beib(id)e'unb,iiiaiiiiiüeiblid)e'

135.

•.t'uirdieii,
f.

(SpoS.

SKaeterünl 3». 133. 180.194.
,Magnanimita3 Reuchlini' 220.

Ufa 1)1 mann (Siegfr. Sing. 200.

SWaffaronifdje Spvadje 750.

SWaltingev Sljom. 439.

2R alimann £. S. 385.

Ü)cal<3buvg (£. ü. b. 159. 161. 166.

«Warnte l 9tttla8 376.

SWojäel ffirnfi 3olj. gvbv. 663/71
passim (8i§com<§ ,2lnincrfungen').

IRarggraff öevm. 203. 210.

SWarienbid)tunq 43. 46 ff. 51 ff.
— SW.«

ßiteratur (Sibliogv.) 268/77 pass.

SWarienbrebigtei), f. *ßvocopiu§ o. Sem»
plin.

ÜKavfult gr. S. 386.

ÜRarloioe Sbpf) 349.

SKarS, f. .©djroebiyäe 9ft.\

SDlartini ©f»n. Srnft 70/76 (ju fftctfis

©rief an Tl.). 785.
— (Stjn. Öebev. 399.

3Ratt$iffon gvbr. 433.

SMaurf) 2b>. 380.

DJcanS Sfot 433.

SWautljner grifc 643 f. 648 f.*. 652.

SKancv Marl 760.

SDcegevle lllv., f. 2tbvat)ain a. ©.
(Jfava.

SDiegcrlin Sao. ^vbv. (Soranübevf.)

225 30. 235.

SWetbomiana 440. 660.

3Reinert 3. ©. 139.

23? e i n i et c öcrtfjolD öeinr. 53 ff. (®if.

fertation).

SMeijenbug 9Jca(uiba ü. 133.

SMeiftevfang, 59ceiftevjängev 31. 32 50.

2Wc(antf)ttjon $Qi(. 103. 104. 440.
6.-> 9.

SM en den 2t. C. 743 f. (33vief an§enfe).

2RcnDcUfoljn3Äofeg 113. 224. 759 f.

C^antbeiSntuSftveu).

üttenjel SBoIfg. 207.

,2)iepbiftopf)e(e§ al3 3Jotf§monn* uftt>;

388

SKerd 3. §. 401.

.Mercure de France' 402.

aWetaflofto $ietro 115. 351 f. (,3Me

unbciuotjnte Snfel', narf) "DL, i>.

ftexner).

l'fetbobologifdieS 369/76 (jur £beatev
gefd).). 377 ff. (891 f. g. Stoffgefo}.).

Sftetvif 32,43 (3JcrS» n. SHcimtedmif

ißrocops ö. Üemptin). 408 f. (Seffing

n. b. Steint). 784 (ntjb. Seim).
WH ottcr nid) Stein, Surft. 426 ff.

üDcerjer 107 OKobogune= s.öeavbcitung).
— giug.fterb. (ps . ^. ©vunolb) 210.

— fr 3- 8- 88.

— ,v>einr. 527.

— Henriette 200.

— ffonr. gerb. 353. 745 f. (Seiten«

ftücf jn Dtt.S JöoUobc ,7yinqcrfjüt=

djen'). 746 f. (2). ©eftuß ö. b.Ä'onjet).

771/84 (2R.8 iinüotlenbete $rofa«
biditgn. bg. o. greö).

— Sticfiavb Sft. 784.

ÜRebcrbeer 3af. 94. 383 (©et s43vo*

rtet).

9Ridjaeti8 3ol>. 2)au. 230.

iRiKer 3oJj. ÜRart. 116». 469. 471.

(475. 476 .Siegiuavt').

SWörite ©bu. 92/94 (QJebidjt auf 3R.

ö. .f)ügel).

ÜRöfer 3uftu§ 221. 475. 511. 513 f.

9Robameb, iDioljamebancv, f. 3§(ani.

«Kolicve 114. 115.

üRoltfe £ctmutf) d. 248/50. 252.

2Ronte SRifol. ». 219.

ÜRonteSquieu 115 1
.

äRontiano 401 f. 407.

Monumenta Geruianiae Franciscana
222.

äRoore 2&om. 196. 766.

üRovalifrficn sJlnfdjauuiigcn, 33tbeutg.
ber 785.

SD? o veto Stgnftin 158.

2Rorgenb(att (Stuttgart) 138.

2Rorgenftevn Ebn. 639,55 (2R.S

groteäfe (iiebidjte).

ÜRovbof San. 157. 660.

SRovilj ftart $f)U 101. 130. 31 7 1.

2Roru8 Ztjom. 507.

3)cofd)evofd) g. SK. T56

üDlotiD, j. Stoff.

ÜRojart SB. 2t. 297^.

SKüIIer 2lbam 136. 426 1.

— SInna 440.
— 9lvtf)uv 205.
— §ieron. 171.

— $ijnS. D. 131.
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SRüIIcr 3oh. @U». 473.

— 5BBÜf>. (Teffrtu) 136 247.

— t>. ßönigSimntet SBoIfg. 206.

SRflUnec 3lbf. 196.

üiündjen 220. 221. 439.

ÜNünfter 659 f.

Düffel Satbar., t>. ©fdjcnau 221.

ilhmbarten (Sialcfte) 432 f. 441. 473.

481. 660. — ©. Sßörtcrbüdjer.

3Kumer Sdom. 90 f. 222. 441.

3Kurr <£f). ©. u. 167.

2)hifenalmanad), ©öttinger (1773 ff.)

661.

SDcufif 139 (<Stcüg. b. romant. ©djulc

aur Tl.).

SDcufifiiftfjetit ber giübroniantif (§it=

bcrt) 141,55.

Sßufifbrama 183 *.

3ftt)ltu§ ®£). 112. 401.

giadjrtdjtcn, gmjmütbige, t>on neuen
SBüdjern (1756) 671/8 («Beitrag

aSteianbS).

9cad)troad)en öon 33onat>entura 170.

9iaiöen, 2er £t)pu§ ber, im btfd).

Srama b. 18. %t). 113/9.

Napoleon 238. 345.

«Hau bcrt Ebne, ©enebifte 785.

9f oder SWor. (©tfatbrtef e) 317/9. 331 ff.

342.

ftefjring gofi. Sf)i. 737.

fteffelrbbe g. ©. g-vt). u. 384 f.

9teftrot) 3ot). 388.

Üceuberin Sorot. 108. 399.

9ieut)od)beutfd)e ©ratnmatif 96/105
(®e]d)id)te, d. geHiner").

sßcuftrd) SBenj. 20 1.

9c cum an n §erm. Sunibert 200.

Nicolai grbr. 302 (475 ,9totj}anter'j

9H c o t a t) 8. £. 302.

SßieberbeutfdjeS (SeifteSleben 221 f.

(Saimnetftettf in Siel).

Dciembjd), f. üenau.

'Jnenborf (Emma 760.

9cietjfd)c grbr. 135. 245.

Dcotl ©uft. 392.

9i o o a 1 i §, f. £arbenbcrg g. i>.

Pöbelte, f. (Spo§.

©berraud) Apertulan 622.

OebJenfd)[äger 2(bam 107.

OelSner Äonr. Gngetb. 234 f.

Oefer ^rieberife, j. ?"yrieberüa Oe.

Dfterreidjifdje 2Mograpt)ie 224.

b. ©fjcimb 659.

Oper 107 ff.

Dpit3 SRartin 40. 98. 102 Snm. 756.

784.

Orient, [K£ürfet.

©rientaliffdje Slfabemie in 2Bien 16.

.Oronooio' 290».

Oft unb SBeji. Sfdjr. reb. bon 9v.@(ajer 82.

,Otto ber ©dfüfc' 392.

©renftiema SIrel (>5rof D. 457 f.

^ajon §enri 291 K
ißantljeiSmuSftreit jtotfdjen 3 ac °b' u -

-JJioubelÄfodn 759 f.

^antfe 3tbam 33ernlj. 20«.

^arobien 659.
s# ort bei) grbr. 223.

SßaSquillen 221. 659.

^affarge 0. 196.

«jjaffibnoi, ©utbin 221.

^ouergbnd) Qof. b. 1163.
si*aulfcn grbr. (Sriefro.) 661.

geratener SSaterte ©räfin 333'.

Sßctüde — «Periode 349.

^erfonennomen, männlidje, auf -o (bei

Slinger) 290.

^eterfen SUl). 766 (768. 770 f.

©riefe u. «tonn),
«ßetöfi 211er. 654.

«Petrarca %. 221.

ißetrafd) 3of. av!i. ». H5.
fetter ©ofte, \. SJanont.

Steffel ©tli. Sonr. 20. 116 222.288.

«JJfefferforn 3- 90 f.

^ feit 3. ©. 33. 399.

«ßfifeerfdieS ftauftbud) 311.

^UleüeniStnuS 246 ff.

Sßfjilologic, f. SRotnanifctye "i
; b.

«ßfjitofopbie 397 f. 412 f. 414. 526.

iUnfofoplufdje fragen 312/7 (in@oetlje3

Sßicarb 8.»33. 127. 128 f. (,9ieffe als

©nfef, ufro.)
s43idj[er 91 bf. 318 319.

— Caroline 420 K

«ßietfd? 30b. SSaf. 20 1.

Sßtftoriuä Sljlotte 442.

— Soli. 489.
s$tu§ VI., ^apft 463. 469
.

s4>lampen' 288. 289.

planet, Unfcr. 3fdjr. 138.
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flöten 8tag. u. 24of. 353.

*i*laton 142. 143. 144. 147 f. 149ff.
^liiiiplaiiipla»to, bfet liobe (55eift [SJeü

tväge jur Sntfteljg. u. SBürbig. biefcr

©atite) 287 302.'

9$ölifc ft.#. 8. 211.

$olttil uub $olttifc&eg:

in romanttfdjen 3f^ 1'- 13 'J

in ©oetbeS ,Wläxqtn' 486,92. 504 ff.

514 ff. 522 ff.

^ßolitnd) » fatirifdj •- bramatifcbe ©jene
(,©er ©ch>eb. ÜRarS') 453/60.

#( [(ad 2BUf>. 384.

^oporoitfd) 3ob. ©iegm. 33al. 97.98.

^ortugiefxfd»« Stteratur 162 ff. (31. 2B.

Spiegels iuTbältniS 511 il)r).

Sßrebigten 268 77 pass. (SBtbiiogv.):

f. and) SßrocopiuS ü. £emplin.
SJheufjen: griebrid) H-> ftQ- 17 ff-— griebrid) ffiif|etm IV., Sg. 79.

80. 82 f.

$rocopiu3 011 £emplin 25 53.

— .fernen - Jyrcub unb ©eclen^

£roft' 25 ff.
— (Sbarafteriftif %.S

als Sinter 26 ff.
— 5Ber§* u. Rehn=

tedinit 9jJ.§ 32 43. — Duellen für

^.§ SRartenbrebigten 43 ff.
— *e=

1001111111] biefet Duellen 46 ff.
—

SBibliogV. (©efangbüdjcr 1574 1704:

(^ebtd)te, ©rbauungibüdjer ufro.

(1516/1724) 268/77. — 2Inbang:

groben au§ S#.S SBerfen 277 87.

.•lü'üinctbcu§'. 3fdir- 136. 139. 141.

Sßrüner 216.

^rut? Rob. 387.
s4>fenboifibor 783.

«ßublUiftif 3oiirnaliftif) 109/12. 135 41.

«jjubor 99>.

Mütter golj. ©tepb. 164.

^uppoiifpicl, '). ©rama.
«Pnftfntficii grbr. mit). 200.

(Öitanbt 3° 1)- 3 at « O&ofprebigei in

Königsberg) 473.

glaabc SBilf). 353.

Rabelais ft. 300 f.

«Racine 129. 188.

(©oetbe u. dt.).

«Kaimunb gerb. 212,5 (R.§ ftunft

n. Sl)arafter). 215 (OiebeSbricfe).

Rnmbobr $. SS. 89. b. 140.

397. 400. 740

Warntet Slarl 8BUl>. 101. 116».

^ante l'eou. 262.

Rapp SR. 7f,4.

Ratte SBolfg. 393.

RafeebergerS Vita Lutheri 669.

Raud) Xan. 439.

Raupad) Srnft 197.

Ratonouatb g.«3.=i>i. 173 f.

Reblm 3., f.$uber 3.
Redit, 2a3 187 9 §. o. -HlCift).

Retdjarb ©liaS ftafj». 96.

Reimer u8 $erm. eom. 16.

Reim, R.=Ied)nir, f. äRerri!.

»{einlud ffimilie 439.

— @g. 139
f.

Reinbar tfj lob. 3af. 63.

Reinfjolb ft. 8. 314. 414.

Reiaiib SCbriati 15.

ReligtöfeS Problem b. bramat. Sidjtg

©oetljeS, Steifte $ebfcel3 186 f.

Renaiffance»2)tc|tg. 753 f.

R e u d) t i n 3. 220 (. Magnanimitas R.i').

Stent er ftrifc 389.

Rebolution, Sie (1848), in ber btfdj.

Sidjtg. 386/92.
— &. Qiid) giartjöfifdK R.
Reöfcv 3ol). Xan. 396
Rcjenfiohcn,2)eutfd)e, aus frembfprad)i

gen 3fdn\ überf. (18. 3b-) 401.

Rr)einifd)e§ Rationalmm'eum 223.

Ridjarbion ®. 399. 471. 476. 478.

678.

Ruf) t er 3- 5ß. $rbr. (3enn Üßaul)

170. 678 f. 689. 690.

RUbefel 3. £>. 0. 125.

Riemer $. SB. 443.

— 30b. 741

Rift 3ob. 44C
Ritter 30t). SBjltj. 526 527. 528.

Robert ?bn>. 200.

R od) lui Bfrbr. 124.

R od) om ©. 21. R. b. 79.

Robe uberg Julius 224 (Radjlaß).

Roblanb £>ellututl) 386.

Röbtnger, Pfarrer 659.

Rölt g. 770.

Röfjler S. 308.

Roll ett §erm. 389.

Roman, i. (SpoS.

Romanifdje ^fjilotogte 172,6 (iljre 2ln =

fange u. b. btfd). Romantif).

Romantif 132/5 (aBaljel). 135'41 (3cit.

fdjtiften ber R. [öobetb]). 141 55

(SRufifaftbetil b. Jyrüb'R. [$iI6ert]).
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155/76 (©panifdje u. portug. Ottev.

;

Salberon; GamoenS; (SemanteS;

Sfnfänge b. roiuan. ^Philologie). 182.

185(§. ü.8teift).416/25(2I.ü.2lrmm

u. 2?. Sreirtano). 425/32 ($. ©d)le=

g*l am iBunbeStage in 3frff.). 434 f.

524 63 (9cot>afi§' grumten an bie

-.Raa)t). 564 607 Sidjenborff u. b.

fpon. ÜBvif). ©ieb, ©djlegel.

;Kofe 33al. 661.

«Rofen ©g. 241.

SH o

T

enplüt £>an£ 9 f.

SReietti 174 geg. ©.

9? oft 3otj. Sf)pl). 115.

SRoft 35. Sfjr. ftr. 647*.

8t o faul b ©bin. 133.

«Hoftocfcr ©olbatentieber 345 8.

FJfcottmatyer (Sir. b. Bremer ©tabttf).)

744.

Siotroclfd) 436 f.

SRonffeau 3.23. (btfd). Sidjter) 136.

200.
— 3. 3. 114. 116. 152. 184. 195.

300. 507. 680.

«Rubella grj. 219.

SRubolfiabt 443.

Puffert grbr. 239 f. 432 5 (b. junge

«R.). 661.

«Rite her er £of. 389.

9?um lang @berf>arb 0. 220.

SRump §einr. 14.

«Runfei "äRartin 200.

9tHiinen$erg, §ptm. 200.

SRuof 3ot. 376.

©djeffel 3. S. b. 442. 640.

Scfjeffler 3. (2lngetuS ©UefiuS)
754.

©tfjeffncr 3ofj. ©g. 476.

Stelling Qof. ö. 141. 143. 148.

151/3. 169 f. 415. 528. 541.

SB. ©d) er er. Stiftung 7-4.

SdjidialSbrantatifer 196.

©djillcr Gfjlotte ti. 442.

Sdjiller grbr. b. 132 f. 134 f. (©d).

it. b. >Romantif). 135 (Öengefelb).

178 (u. £. b. ffleijl). 184. 190. 194.

196. 223. 409. 433. 485. 488. 518.

531 f. 539. 541. 716 f. 748 1
. 772-

Sädjftfdje SJerroanbte ©d).S '?

449 52.

2luffenberg u. b. ©d).=@pigonen

196/99.

©äiutl. 2Be.rfe (©äfuforouSg.)

119/32.

©ebidjte 120.

äeneibe (Birgit) 129. 130 (Sibo).
— 2lntbo(ogie (1782 62 72(,3Keine

Blumen'. Sarin bic SBenbg. ,2>om

)om umgingelt"). Bürgfdjaft

755. — .©ötter ®ried)enlanbS 551.

552. 555. 558. 563. — 3beal unb
2e6en) 525 1

. — SörnerS Vormittag

127. — «RaboroeffierS Sotenflage

434. — (Spaziergang unter ben

Vinben 127.

§aar #erb. b. 133. 134.

Sad)§ £an3 372 ff. 754.

Sagen, ^färöifdje 745 f.

Saint *^oi? 116.

Safuntala, f. ftalibafa.

©alat 3. 221.

©anboofj 3. 5. 170.

©arafin $af. 288/92 (295 ,*ßlim*

plamplaSfo').

Sarafin>21rd)it> 443.

©attre 453/60 (,Ser ©cfjroeb. 9RarS').

— 3- ÖiScom.

©diad Slbf. grbr. ©raf 157. 164.

175. 388.

Sdiarlatane im 17. ^afjuf). 393.

Sdiattenfpiefe 433 f.

Sdiauünel, ©djaufpielfunft, i. Drama,
Jbeater.

Sramen 127 ff.

Braut 0. 3Keffina 124. 125. 2:;3
f.

— SonSarloS 121 f. 129. — gieSco

121. 129. — Apulbigung Der Sänfte

125. — Ijpfyigenie (n. SuripibeS)

129. — Jungfrau D. Orleans 123 f.

— tabale u. Siebe 121. — 2Rac=

bettj (Sljafeftoeare) 127. 128. 190.

— 2Raria-©tuart 123 f.
— .Reffe

als Dnfei (Sßicarb) 128. — Bf)äbra

(SRacine) 129. — Bl)önijierinnen

((SuripibcS) 129 f.
— Räuber 89/91

(jur Umwelt ber ,3t.'). 121. 127.

— ©emcle 125. — Xcü 124 f. 218.

766. — Sltranbot ©0351) 128. —
— äBaHenftein 122 f. 136; 2B.S

?ager 80/83 passim. 303 7 (,2B§
8.' unb .ggmout').
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©rainatifd)e s.ßläne u. $rag»
incntc 125 ff.

2Tgnppina 127. — Sövaut in

Srauer 127. — 23ritaunicn8 127.
— SemetvinS 120. 129. 134. —
ftriebrid) Smbof 120. — ©räfin ü.

glaribern 126. 136 geg. ($. — üKal»

thefer 176 f.
— 3Mcm"djenfcinb 125.

— 5ßrinjefjtn b. 3efle 127. —
SRofamunbe 127. — ©djiff 117 f.

127. — SBarbccf 126.

$ r
f a.

(Srjieljung, tfiljetifdje 497. 518 ff.— ©etftcrfcber 120. 130. — Apiftor.

©Triften 131. — "^bÜof. ©rfjriften

130 f.
— 9>crbvcdicv nu§ berlorner

(Sfirc 379 ff.

©dliller 3°^ (9iotar u. ©ericbtS.
fdjreibcr in ©djneeberg) 449/52.

©d)ütev*äßufeum (JHnbolftabt) 442.

©djiHinflS (S^ronif 221.

©d)legel 2lng. Sßitl). 0. 124(2). 136/9
pass. 142 f. 152. 156/64 (168 f.

S3erl). 3. fpau. u. portng. Citer.).

173, 5 pass. 350 1 fr j. Übf. b. ©oet^cS
,©d)äfcr§ § (agelieb'). 351 (be §aa§
ober [ein SfcußereS nfm.). 428.526.
527. 528. 529. 576.

— 2)orot()eaü. 140.420. 425/32 passim
(SBriefe).

*— (jubr. 134. 136. 139. 140. 145. 149.

150 f. 154 f. 156. 158. 161 f. 162.

168 (53ej. 5. fpau. 8tter.). 173. 238.

425,32 (g. ®dj: am 23unbe§tage

in grff.) 528. 541. 544 545. 661.
- 3ol). gfia§ 1101. 115. 399.

Sdjleiermad)er @. 291 f.

- gfrbt. 128. 135. 149 f. 528 543.

©djleifer SWattb,. 760. 761.

©d)(eften 220. 439.

©djfcfifdje ©djule, QvotiU (SRcnftion

gegen fie) 757 f.

Sdde*tvig=f)o(ftein 221 f.

©d)loffer 3. f$. ©. 430.
— 3. ©. 289-. 292 f. 555.

©djmib (£. 21. 168.
— 30b. Safp. 737.
— Äonr. (<E. g. SWcgerS ,ffomtur'-

^lau) 773 f.

©djmibt fjr. SB. 33al. 157. 158. 174.

— Julian 524 f.

©d)inibt Jt. $. 107.

©inetber SulogiuS 222.

6 di ob er in tu äBürjburg 659.

©djönaidi ($1). 0- Ö. 300.

©djüitemann (©beatertruppe) 108;
(©djaubübne) 106.

©djopenbauer 2f. 142. 143 f. 153
f.

184.

©djorn 8bro. b. 442
Sdjott 3af. (Obrifl) 393 5.

- ffi. 661.

©djottel ^. ©g. 98. 100.

©djretjbogel gof 160.

©djröbcr g. 8. 403.
— Sophie n. 2Uer. 224. .

©dmbart Oubjt». 266.

©djubert ©tbi. §einr. 192. 526.

©Üjuberoff ^oh. ®g. 1 16.

©tf)ü(fing E. 23. 382 f.

©d)üb befopf ffarl 223. 656/8.

@ä)fi$ Sofp. 441.

©rfjutlcrn 21. b. 324. 328.
©d)ult§ 2(bf. 351 (23rief uon §aaS).
©d)nl 13 3o[). 144 3

.

©djttpp gof). Saitb. 393/5.

© d)itr 3 jftnt. H. 760/64 (SenauS Cebcn).

©duifj, ©er, uon ber ftanjel 746 f.

©djtnabe 3. 3. 1101-2. Hl (,33e»

luftigitngen").

©d)iuaf)n 3°b- gfrbr. (ber ©onnen»
Wirt) 379 ff. 436/7 (§. ftutjen«
-Itonton).

©djtoanffammlungen 3K. Sbele'8 it. a.

752 ff. 756 ff.

©djinarfe, äJtajor 743.

©djroeben: Sari X. ©uftau, ®önig
453 ff.

,©d)ir>cbifd)e 2ttar8, 25er'. <ßolit.=fatir.-

bram. ©jene (1660) 453 60.

©djtoeij 219.

©djroincf 21ugufle 417. 422.

©cott 25. 196.

©eeügmann SHonteo 442.

@enn'3od. 613.

©eninc Cs- ®- n 6-

©etjffert ^ob- (Srnft 737. 73^/40.

©baftesburt) 130. 194. 3l5f. 316 f.

Shatefueare 127 f. 129. 152. 180.

188. 196. 453. 765.

2bt)lorf*©tofi 755.

© iebmann §. ©. 170.

©iegfrieb, 3)er gebörnte 298.

©ilberfäbre = SWonb 353.

©fonjijrfje Stoffe 134.
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©oi gcv Stavi 2Btll}. gerb. 165. 171.

©oliv 2(. bc 158.

©oltau 2)ictr. 2Biü). 162- 199. 171.

©onber3E)au)en 220.

©onnenfetS 3- v. 490.

©opt)orte§ 152. 445. (764).

©panifd)e Citeratur lr>5/76 (©erbältniS

bev beutfdjenjitifjr). 400 07(2cffing§

©efd)äftigung mit ttjr). 564/607

((girfjenborff u. b. jpau. Ctjrif). 660.

764. 765. 766.

©piegel, Sdiaffenber 314/7 pass.

©pinbter GEarl 383. 385.

©btitojiSrnuä 142. 143. 149. 759 f.

(üßantljcißuiuSfrmt).

©pitteler Sari 772.

,©pi£namen' 647 f.
1

.

©pobr Coui? 224.

©prad)lidie§ 639/55 (9)corgenftern§

©roteren).
©prad)pofaun, Sfteroc auf$geput3te 100.

©praefjuerberber, ©nartig SteutitfjerlOO.

©tanbesoorurteile 476 ff.

©tapfer ©altb. 221.

©teigentefd) Sonr. 116 3.

©tein ber Reifen 498 f.

©teinberger SBolfg. 450 f.

©tein mann grbr. 385.

©teljljamer grj. 329.

©tcpfianie b. i. ©tlt. 118*.

©tem 2Ibf. 384.

©terne Saiur. 472. 678/702 (ü. b.

Junior ©t.3 u. Hippels).

Steub Öblt. 332. 342 f. 344 (©rief

0. ©Um). 626. 629. 630.

©teubner ©tfr. 737.

©tciir rlK. 2Ibefe) 748 ff.

©tielcr Äafp. 99 *.

©tifter 2Ibalb. 443.

©tiiting, f. £ung 3 §.
©tirner 2)car 224.

©toff= u. 9Jcotiö. = ©efd)icf)te 376/92.

745 f. 746 f- (©dju& 0. b. ftanjel).

747/59 (2(bele"§ ©cfjrifteu). 771/84

(S. g. ä>ceper§ mrootlenbete "lkofa«

biditgn.).©ief) 1848.©ancbanu§. Sa=

piftranu§. ^riebrief) II. ^riebnef) VII.

^ncle. 9Jait)en. s.ßieubotfiboi\ ©cfjmib

8. ©rf)iifj. ©Iit)locf. Surfen 9/13.

SBerLuedjcr. ©inea. Söiebertöufer.

©tolberg gibr. 8. ©raf 469. 527.

©toll 3°f)- £bro. 661.

itorm Gonftar^e 767. 768 f.— £an§ 767 f.

©torm ftart 632 ff. (2)er ,fttüc SDhtft*

fanf).

— Stbbr. 632/9 (@ntftb/g. Don ©t.'§ 'Jco.

oeüe ,®in ftiUer SKufüont'). 766 71

(©riefe an bie ©raut, ©attin, Sinber
n. b. greunbe ©vinfmann u. $ße=

terfen).

©tranig fp 747.

©traßburg 219 f. 221. 439.

©traube Apeinv. 139.

©traufs n. Jörnen SSift 388.

©tredfufj Äarl 175.

©tretter ^of. 33 2. 342 f. (©rief ü.

©Um). 624. 625. 627. 629.

,©tumpfftnn
: 646 K

©türmer unb SDränger 471. 473.

Stuttgart 66 ff. 69 f.

©üb ermann §erm. 389.

©roift gon. 67"2/8 (2Sielanb§ ©cfpr.

öon SJBaferi ©roift-Überf. 1. ©b.).

©pmbo( u. Allegorie 484 ff.

©gecfjenpi grj. ©raf 425 ff. (©riefe

an itjn r>on ^. u. 2). ©djleqei).

— ©tef. ©f. 427.

,Sang, ©er, oon ©abplon' 659.

Safdienbucr) auf b. $;. 1804 bg. u. ©oetbe

u. SSiclanb 350.

Staub mann $•• 404.

SecpTüf, f. 2>vamatijtf)e £. ; ©olfStieb

(2lu§brud§formen).

SCempltn, f. ©rocopiuS ü. 2
£erens375f. (^üuftrationen 15. 3b .).

£e§fe ^ob. ©tfr. (^rof. in Sönigg*

berg 473.

St()eater(©übne u. ä.) 107 ff. (Soineidc

auf b btirf). ©übne). 215 f.
(2Ift=

fd}luf3). 224. 374f. (©d)aufpie(funft)

396 ff. 444 f.

jtbcatergefcrjidue, gorfd)itngen jur beut--

fepen, be§ iüc2{. u. b.3imaiff. 369/76.

£r)eaterpf)Uotogte 375.

Sberemin f^tj. 170.

£()tbaut 21. 5. S. 4272.

Ztjoma Oubm 353.

Ifjitrn, ©raf t>. (©ebetbud)) 220.

2ied' Cubin. 70 f 83. 133. 136. 145 f.

149. 155. 156. 158. 161. 162. 164 6

(£. u.b. jpan. Stbeater). 168 71. 173.

174 f. (182) (415 23. ÖooeU). 192.

195. 202. 204. 211. 415. 421. 442
(©(mfeioearetuerf). 526 f.

528. 539
(Sternbalb . 645. 572». 574.



iRfgifkr. so:;

Xierbidiümq 133.

2irol 613 ff.

2t fc
3olj. $et. 99i.

Xragbbie 179 f. (Übernnnbiing bet £r.
bnrd) ßleifl).

Kraftate (Stbliogr.) 268/77 pass.

£rettfd}fe $emr. d. 131.

£rencf (jrbr. avIl 0. b. 85.

Trip§ gr^. 3Eaö. 660.

£ritbemiuS 3b§. 659.

£rod)äen, f. Jamben.
fcrorlet 3. $L 8. 4281.

2vudifefj ©ebbarb, non Söln 659.

5£fd)erning Stnbr. 754.

£fd)ubi 288.

SEürlei, Sie: 2entfd)lanb, bcr 3§lam
unb bie I. 1 21. 225 62 (2). 2ihien
aI3 Siberiarfjer be<§ Slbenblanbe« 2;

®ie£ürfengcfdirinberbt|ri).Stditg.,

namentl. im Xiaina, com 15./ 17.

3af)rf). 9; 2lbnabme ber geinbfeüg«
fetten gegen ben 3§lam 13; jur

(Sefd). be§ 3Sl ain§ l"1 ©piegel ber

Siffenfd). u. ©id)fg. 18./19. 3abjb-
225; 2). 3$lam u. b. btfd). ftorfebg.

it. 2)td)tg. mäbrcnb b. 1. Raffte b.

19. 3af)r6. 234; SBorlänfer b. neueren
93ejicfjgu. jte. £tfd)lb,-u. ber £.
245: b. btfdj. ^olittl u. b. SJbtfcr

b. 3§lam§ 311 Seginn b. 20. ftahrf).

255/62.

Surf beim 8ili 0. 222.

SiitUWameb, 241*. 243.

flbertingcn 220. 439.

Überfettungen, Überf.-Äunft 105 ff. (<B.

Sorneiüe in btfd;-. Über!.). 165/76
pass. (.Span. Srditgn. in§ 3)eutfd)e).

221. 232 f. 664,607 (CSidjenborff u.

b. fpan. 8t)tü). 764/6 (6. ßnrj n.

b. btfd). Übcrf.*ffunß).

Ueditrtb grbr. ö. 80. 81. 82. 83.

Utilanb 8bm., 173. 175. 351 f. (.Sie-
unberuobnte Ignfet' @gfp., nid)t 0.

U.;. 785.

Ublid) ab. (Stfr. 115.

U t c u hart 9äfla§ 659.

linket mann grieberife 500 f.

Uran hart 2ao. 252 f.

II f dpi er äarl SRiri). Salb. OB. $.
abrufen) 386.

,Utoma' 454.

U3 3. 5B. 433. 671.

gpalentinu« ^afilius 439.
©an ont (geb. fetter) ©ofte 342

(343). 344.

SB arn bogen 0. (Enfc Je. 21. 387.
421 4281.

- ttafiel 442.

©elbe g. 8. bau b. 385.

©eCten 108.

,$erbredjer an§ nerlorencr (Efjre' (SBe«

arbeitungen) 376. 379/81. 4.",.". 7

SBergif, f. SBirgil.

Serljaereii (s. 133.

SBeSjett) 761.

SBiebig Stlara 391.

SSitlcrS 2(ler. ö. 133. 640/43 (6*4.

664 ©pradjlitfjeS bei SB.).

SöiUingen 439.

SBilmar 101'.

©inca Sßftr. be 777 ho (SKetjerS %<lan

einer 2)id)tg.).

SBtrgil 129 "

(SJTcnciS). 132. 440
(SB.=£entoiten)

Viridarium Historicum 756 fi.

SBogcl Carl, 35r. 442.
— SDiartin 660.

SBoltSlieb, f. Otjrif.

SBolfStümlidje Stcfjtung im 17. 3b,.

747/59 (2R. Stbele).

SBoltatre 116. 227 f. 232 f. (üfla.

bomet). 407. 484 K 486.

33 of3 3ob. £einr. 116 2. 465.
— SRid). 197.

SBrie§ ©imon be 758.

SBulpiuS Sbn. 2Iug. 117.

25 ad'en 10 ber Btllj. .13. (139). 144.

145 f. 147,9. 170.

Sa gener 3. 3). 170.

SBagner $. 8. 293. 297.
— SRtdiarb 183 '. 185. 389 f. (,3efu«

D. SRojarctb'). 562 f.— Xoni (SRaimunbSQJeliebte) unbCottc
212/5.

Sabn 99».

Salbner §enr. ü. 703 fi.

Salier Jrbr. = öarbenberg (
s
Dio«

öali«) 531.

SaltherS Strofjburger Sljronif 219 f.

Safer 30b. §einr. 672.8 (StelanbS

8efpr.öonSB.'S©njift«Überf. 1.55b.).

Seber 33cba 342. 34.3. 628. 62'.'. 630 f.— 5rbr. Seneb. 223.

Sebbtggen Cito 386.



804 Diegtfter.

Sßebefinb Jron! 183.

SBeiöncr 3ot). Seoul). 734.

SBeimar: Hart Stuguft, $jg. 492 ff.

496. 498. 499. 513 f. — ?utfe,

§3gttt. 492/99 (in ©oett)c§ ,SDiär=

d)en").

SB e in in g er Otto 135.

SBeife (Jim. 108.

SBei&e glitt, gel. 114. 115. 116. 118.

399. 400. 406.

SBcißcntfium, f. granul ü. SB.

SBelder g. © 427.

SBenbt 2lmab. 211.

SB er n er 2t. ©. 527.

— 3 ac*) ar - 77 f- (SJrief an S3rorff)au§;

,Sunegunbe'; ,ftreuä an ber Oft»

fee'; ,©i§puta'). 134. 195. 423.

SB er nf) er grbr. S3enrf). 659.

SBertf)off grtfe 384.

SBeffenberg 3. £. grb. ». 426. 428.

429.

— 3of. grb. 0. 428.

SBegel 3. 8. 101.

SB i et r am 3örg 222 -

SBiebertäufer gn ÜJcünfter (in b. btfd).

Sidjtg.) 381/6.

SBtelanb (£tj»b. 2Kart. 99. 127. 129.

167. 183 1. 194 f. ((Siuroirfg. auf §.
0. Steift). 221. 233. 241. 291 1. 295.

296/8 (ginnnrfj. auf ßlinger). 444.

484,515 pass (u. ©oettje§ ,9Jcch>

djen')- 531. 660. 671 8 (Unbet. 53et=

trag SB.§ gu ben ,gret)mütf). 9tacf;=

rieten' 1756). 784.

SBitben, £t)pu§ ber jungen, im Srama
116 ff.

SBilbenbrud) @rnft t>. 189. 197.

SB i Ihn Rar ol. 424.

SB it teilt er SDcarianne 0. 744.

SBithnljag SBotfg. 0. 747.

SBittiram 0. (SberSbcrg, 2(bt 439.

SßitmannS 2tug. 661.

SBimptjeling 3. 223. 441
SBinchtmann ^jot). 3oa. 541.
— 30b.. Sufi. 398.

SB Ute S3ernb,. 659.

SBörterbüdjer, gbiotifa 220f. 440 f. 660.

SBotjtroilt Stbf. 263/7 (DJadjruf).

SBotf gerb. 175.
— grbr. Stug. 171.
— £f)om. 659.

SBoIfcnbüttel: Slugtift, §jg. 108.

SBolff ©t). 397.
— ©. C S3. 79 ff. .(81 33rief an ifjn

ober Sortütn, üott 3tnmermanti). 84.

— % 21. 171.

— lllrtd) 220.

SBtinfdjelrutlje. 3fdjr. 139.

SBürfelbud), ©trajjburger 441.

SBüft 381.

.SBunber' 409 f.

SBurm Görn grbr. 250/54. 267 2.

^fottng (£btt). 545.

JJadjariä g. SB. 402:

3a()it 3ac^- 440.

3anbtof 2Horife 200.

3 ar nefe grbr. 644

1

3aubermorte 349.

3eibter 3of). ©tfr. 751.

3eitfd)rtften 109 12 (SMuftigungeu
be§ SJcrftaubeS u. b. SBiße§).

135/41 (3. ber 9toinantif [83obett>]j.

3ettnng f. b. eteg. SBett 137 f.

gelter g. 429. 442.

3enfur 141.

3efen «ß&U- »• 98. 102 Sinnt.

3etjuer 30b,. (Sbert 220.

gidjtt Sttlie ©ftn. 427.

3iegent)eim, O. Fr. 220.

3iegter töeinr. 2fn§t). o. 109.

— «ort 200. 206.

3igeuncr 349. 436 f.

3immermann ^oti- ®g b. 671 f.

3t mm er n SBilf). SBern.'grt). ju 440.

3incgref 3- SB. 754. 755.

3tnhifeu 30b,. SBilfj. 1.

Sjtnjenborf Cubm. ©f. 539.

3ota (SmÜ 133.

3mingti £>ittb. 773 f.
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